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£ie @efd)id)te ber Bauernbefreiung ift bie ©efd)id)te ber

fokalen ftrage beä 18. 3a^rl)unbert§.

£ie fo^iate grage beS 19. 3af)rf)unbert§ l)at eä weniger

mit ben Bauern 311 tlmn aU mit bcn Arbeitern unb jroar, fo=

weit ftc für uns in Betradjt fommt, mit ben Sanbarbeitern.

(£3 gehört mit 511 ber geseilten Aufgabe, ben ftufwamm*

fjang beiber gragen flarjufteüen ; t>or allem aber roirb bie ganje

gefefcgeberifdie Arbeit (u'er gefd)id)tlid) betrachtet, roeldje jur Bc^

freiung ber Bauern in ben öftlidjen ^rouinjen beS preufnfdjeu

&taat$ geleiftet roorben ift.

£ie roeftlidjen ^rouinsen tonnten wegen ifjrer gan$ ab*

roeid&enben länblidjen Berfaffung nid)t mit berücffta)tigt werben.

Unter ben öfttidjen ^roninjen finb bie älteren £anbe$tf)eile

(^reufjen, Bommern, Braubenburg, 6d)lefteu) anSfüljrlidjer unb,

roa3 bie Duellen betrifft, felbftänbig bebanbelt ; bie neuere, fünfte

$roüin$, s^ofen, ift nur im Ueberblicf vorgeführt, ba ein tiefend

©inbringen nicf)t nötf)ig fd)ien.

Unfer GJegenftanb ift md)t bie £anbc$fulturgefefcgebung in

bem Sinuc, roie ba3 s2i>ort in Greußen gebraust roirb um eine

®ruppe non Wefelen feil 1807 jufammenjufäffen. Mtfjt nur

beginnen roir um (mnbert %afyxc früher, fonbern eS beftetjt aud)
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IV Dorrebe.

-ein fadjlidjer Untertrieb. £ie £anbc£fulturgefctjgebung ift ifjrem

SBefen nad) f)auptfäd)lid) baf)in flenntet, öinberniffe aus bem

$£ege ju räumen, burd) reelle bie &anbroirtl)fd)aft beengt war;

fte fmt alfo bie görbenmg ber [anbtotrt^fd^aftlid^en £ed)nif gum

3iele unb berührt babei aücrbinfl^ gelegentlich aud; bie Befreiung

geroiffer Skucrnarten.

£ier aber fyanbelt eä fid) nid)t um bie £anbroirtf)fd)aft, fon*

bern um bie in berfelben befd)äftigten 9)ienfdjen, um bie länb-

lidje $erfaffung, um bie 2Jesief)ungen ber gefeflfdjaft liefen klaffen

iu etnanber, um bie Stellung beä Staates 31t biefen ftlaffcn.

3nbem mir bie Befreiung ber dauern unb ben Urfprung ber

£anbarbeüer erforfdjen, befcfjäftigen mir und mit ber fojial*

politifd)en öefd)idjte ber länbltdjen 23et)ölferung.

2Jon ben beiben Steilen, in bie baS üorliegenbe $£erf jer^

fallt, enthält ber erfte in möglidjft überfid)tlid)er Jyorm bie 8e»

fdjreibung unb ©r$äf)lung beä Vorgangs, wie er beut $erfaffer

auf Örunb längeren 9to$ben!enS erfdjeint. 3m jroeiten £l)eil

bagegen treten bie Meinungen beä SNerfafferS oöllig gutfttf, unb

auf engftem 9taum roirb ein oerfleinerteö 33ilb beä 3nf)alt£ ber

Duellen bargeboten; man fanu ba an einem 53eifpiel fefjen,

wie roäfjrcnb Rimbert unb fündig Sabren im preufnfd)en Staate

regiert rourbe, — mit berfelben £eutlid)feit, al$ Ijätte man bie

weit läufigen 2lften felbft gelefen.

$ie ^erfteüung beä jroeiten £f)eil$, ber juerft fertig ge*

roorben ift, mar nur burd) freunblid)e Unterftüfeung SBieler mög ;

lid), benen id) l)ier meinen 3>anf au^fpredjen mu&:

$urcf) bie ©üte be£ £errn UnterftaatSfefretär* Dr. Webber

=

fjofe, Kurator« ber Uninerfttät $11 Strasburg i. (£., mar id) im

Sommer 1884 beurlaubt um bie Duellen auffudjen ju fönnen,

bie mir burd) ben Söirflid)en ©eljeimen Dberregierung&ratf) &errn

Dr. £. oon Snbel in ben preufnfdjen 2lrd)iüen sugänglidj ge*

madjt mürben. Stuf bem Öefyeimen Staat3ard)io $u Berlin fjat
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Vovrebe. V

mir &err ^rdnuratf) Dr. 3)tar Seemann auf$ freunblidfjfte mit

feinem ^Hat^e sur Seite geftanben. Vom Staat3ard(no $u Breslau

fjabe idf) burdf) §erm @ef)eimen SHatf) ^rofeffor Dr. ©rünljagen

mancherlei 2lu§funft erhalten. Die 2Iften be$ lanbroirtljfajaft*

litten ^ttmfteriumS 311 Berlin futb mir bura) Se. @rjellen$ ben

&errn 9Jlinifter Dr. fiuciuä unter Vermittlung ber Herren 0e=

Reimen SRätfje Dr. §. X\)ki unb Sterneberg gut Benüfcung über*1

laffen roorben. Die längere Benüfcung üieler Drucffcijriftcn uer*

banfe idfj bem &errn (Reimen dlatfy Blendf, Direftor beS fönigl.

preufe. S tatiftifd)en Bureauä.

2lu£ ben mir zeitweilig überladenen Elften ber genannten

3trdt)ioe ift com September 1884 bis jum September 1886 in

Strasburg nadfj nnb nadf) ber jroeite Df)eil f)ergeftellt. Der crfte

Xljeil ift im Sommer 1887 oerfafet; bie barin oorgetragene

Gntfte^ung ber ^acljtbaiiern auä fiaffiten ift mir baourdf) nodj)

flarer geroorben, bafi bie (Sntnricflung sJieut>orpommern3 unter

meiner Störung bura? &errn Garl gud&S unterfud&t wirb.

Die ^$cfdr)idr)te ber Bauernbefreiung ift, audf) im erften Dfjcil,

ofjne jebe 9tücffidr)t auf politifd&e Parteien, aber bodt) mit einer

beftimmt uormiegenben 2lbfid^t befyanbelt: es füllte bie fojial-

politifdfje Seite ber ©ntroidflung möglid&ft fcr)arf fjeroortreten.

Strafeburg i. 18.. September 1887.
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(SmCetfung.

©utaljert unb Sauet.

§ 1. $cfd)reifmttQ.

3m achtsehnten 3af)rh"»bert Ratten bie meiften ©ut$herrn

in ben örtlichen ^>roöin3en be$ preufnfchen ©raateS untertänige

dauern, bie meiften Steuern Ratten über fid) einen GJut^errn.

Tae ^utör)crrlicr) *bäuerlid)e 33erf)äftni6 war fo ucrbreitet, baft

man leicht barüber bie Jyreibauern etnerfeitä unb anbrerfeitä bie

grofeen Gniter olme Unterttjanen Überfall bie bocr) beibe auch

oorfamen.

£ie befauntefte 3lrt ber 0ut$l)erren tinb bie Herren ber

Rittergüter. Rittergüter fonnten in ber Regel nur t>om \?anb

abel befeffen werben: wenn ein bürgerlicher ein Rittergut er^

werben roöllte. fo geborte ba$u bie befonbere Grlaubnifj bes

ftönigS, ber fid) aber nur ungern l)ie$u herbeilieft. Rur als ee

galt, in SBeftpreufeen ben (Sinfiufj ber £eutfchen gegenüber bem

eingeborenen polnifdjen 2lbel 311 fiärfen, ging ber ftönig uon

bem herrftfjenoen ®runbfatje ab unb erlaubte ben bürgerlidjen

ben Stnfauf.

(Sine nic^t geringe 3^1)1 ä()nlid)er ©üter war im SÜeftfce

geistlicher ober roelt lieber ßörperfdwften, 311m SBetfruel ber Ä (öfter

ober auch ber Stabtmagiftrate.

Sic ©üter foldjcr juriftifdjer ^erfonen unb bie ber Ritter

fchaft fönnen al* s^rioatgüter bezeichnet werben, im ©egenfafc
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2 (Einleitung.

ju ben ebenfalls fe^r oerbreiteten ©ütern mit ähnlicher $er*

faffung — roae baä gut*herrliaVbäuerliche Verhältnis betrifft —

,

bie beut £onbe3f)errn gehörten unb Domänengüter Jne&en.

91lle öüter, auf benen fic^ baS gut3herrtia> bäuerliche Ver*

hältnife finbet, tonnte man als f)errfcf)aftKdje ©üter bezeichnen.

SBentt auch ein gro&er Xtyil ber h^rfchaftlichen ©üter in

§änben ber 9iitterfchaft, alfo be$ £anbabel$, roaren, fo ift bodj

nicht bieS ber eigentlich wichtige Umftanb, bafj meifteirä dauern

unb ülbligc einanber gegenüberftehen. 9iid)t in bem Unter*

fchiebe be$ StanbeS, fonbem in bem Unterfdn'ebe, ben bie w>irtl)=

fdmftlidje Stellung einerseits bem ©utäherrn aubrerfeitS bem

dauern suroeift, liegt bae öeseidjnenbe ber un$ fo fremb ge=

morbenen bamaligen ©utSoerfaffung.

3luf einem großen Xheile ber abiigen ©üter betrieben bie Herren

felber eine Sirthfchaf t ; mitunter mar auch bie abiige 6ut*roirth s

fchaft oerpachtet. 2uif ben übrigen ^rioatgütern mar bie ®ut8*

mirthfehaft, wenn fic nicht ausnahmäioeife burch einen Verwalter

betrieben mürbe, in ber Siegel oerpachtet, unb auf ben Domänen-

gütern mar bie Verpachtung ber ^irthfehaft burdjgängig einge=

führt. 2lber auch nuf biefen Unterfchieb — ob eigener betrieb

ober Verpachtung — fommt für und nichts an. Die allein ent*

fcheibenbe Dhatfadje ift bie, ban fich auf ben herrfdjaf t Iia>n

Wütern neben ben Vauentmirthfduften eine Öut^roirthfdjaft

befinbet.

3Bo baS nicht ber galt ift; mo ber &err nur Vauernroirth 3

fchafteu unter fich ha*> Da ift bioä enic ©runbherrfchaft, feine

ÖutSrjerrfdhaft , oorlmnben. ©S fameu folchc Örunbherrfchaften

oor, 511m Veifpiel bei Älöftern; aber fie bilben feinen hcnmr=

ragenben 3ug in ber länblichen Vcrfaffung beS CftenS. %n&
befonbere ift bafelbft ber Slbel nicht oon ber 9lrt, baß er olme

Betrieb einer ©utSroirthfdjaft im roefentlid)en oon Kenten lebte,

bie feine dauern ihm alljährlich 311 johlen hotten.

Die s
JDiitglieber ber

s
Jiitterf<hoft barf man fich nicht als be*

fonberS hohen 3lbel oorftellen. 3hr SHöiicj mirb burch bie Dlrnt*

fad;c beftimmt, batf fie mirflich urfprünglich als SHitter bem
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(Sntstjerr uttJ> Sauer. 3

v
])iarfgrafen $um Tienfte 511 5Ho§ ocrpflic^tct waren. 9lud) i(^r

fteidjtfmm ifft in ber Siegel nid)t gro&. £ie meiften fyaben feit

(frridjtung ber ^fanbbriefe unter griebrid) bem ©ro&en beträdjt*

lidje ©Bulben auf ifjren (Gütern fte^en. Sie roof)nen nid)t alle in

Sd)löffern, fonbent oiele in befdjeibenen SerrenKäufern. SHenn fie

ir)re Xödjter ftanbeSgemäfj ocrl;eiratl)en, bie jungen Söfme im

£eere ober in ber Staatsverwaltung unterbringen , ben hinter

eine 3eit lang in ber Stabt (eben unb 3ur redeten gdt if)r

(betreibe unb it)rc SBoHe oerfaufen, fo fmb fie ganj aufrieben.

Wrö&ere i?erf)ältniffe fommeu gelegentlia) in ber ^rooinj ^reuften

unb in Cberfdjlefien cor, reo fid) ber öefife 311 ausgebreiteten

„«Öerrfdjaften'' jufammeugebaüt (at

£ie GmtSpädjter finb in ber iHegel bürgerlidjen Staubet.

Sie leben 511 &aufe äljnlid) roie ber ffeinere &anbabel, nur mit

geringeren StanbeSanfpriidjen ;
if>rc Söfjne roerben roieber ©ut^

pädjter; fjäufig fammelt fid) bcträdjtlidjer 2i*ol)lftanb an.

35>o ber $err felbft roirtfjfdmf tet , bienen ilmt bie dauern;

wo bie $LMrtf)fd)aft oerpad)tet ift, alfo inSbefonbere auf ben

Domänen, bienen bie ^Jauern bem ^Jädjter ; bie bäuerlichen Tienfte

werben if)m mitoerpadjtet. 2)af)er ber geringe Unterfdjieb $roifd)en

eigenen unb oerpadjteten &Mrtf)fdjaften , nur baft ber $auer

00m s^äa)tcr einer (imtSroirtf)fd)aft in ber ^egel fjärter bef)anbe(t

wirb; bieS mürbe aud) auf ben 2>omänengütern ber ^all fein,

menn nid^t forgfältige Regelung beS $erf)ältniffeS burd) bie 33c=

fyörben, meldte bie Domänen 311 ocrroalten Ijaben, f)ier bajroifdjen

träte — roenigftenS in ber jroeiten £älfte be* aa^tje^nten Safjr-

Rimberts.

3n oielen fällen ift bie öutSroirtljfdmft nur fo grofj, bafj

fie oon einem 9)tittelpunfte, bem ®ut«fwfe, aus, roo ber &err

ober ber ^ßäd^tcr roofynt, betrieben roerben fann. 3ft größer,

fo roirb ein 33orroerf, ober nad) Stebarf mefjr als eines, abge-

neigt, bem bann ein befonberer Vermalter oorftef)t. £aS s#orroerf

ift alfo ein abgejroeigter ®utSl)of.

$ie OiutSf)öfe fjat man früher Sltferroerfe genannt, unb baS

s^ort Former! erinnert feiner Shlbung nadj baran; fpäter ift

1*
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4 (Einleitung.

baS 2Bort Slderwerf ungebräuchlich, bagegen baS 2£ort SHorwerf

bergeftalt beliebt geworben, bafj man häufig oon Vorwerfen

fpridjt, wenn man ©utSwirtbfchaften überhaupt meint. Selbft

in bie Sprache ber ^enoaltung unb ber ©efefce ift bieS einge^

brungen, wirb aber gelegentlich von ben $ef)örben at« blofter

SJüfebrandj gerügt.

£aS t)errfa)aftlid)e ®ut in feiner alten, von Reformen oöllig

unberührten ©eftalt finbet man in ber erften £älfte beS acr)t=

jebnten Sa^unbertö, genauer etwa bis 511m 3a^re 1763, bem

(Snbe beS fiebenjäbrigen JtriegeS; ba begannen bereits, wenn

aud) ftaatlia) nur wenig ober gar nidjt unterftüfct, wichtige

Steuerungen, bie *war nur ftellenweife Durchgeführt mürben, aber

bann baS eigentliche $Ub bereits ftarf ueränberten. GS genügt

bafjer nicht, bie 3?it unmittelbar twr ben gefefcgeberifeben Neue

nmgen beS SaljreS 1807 3» betrachten: bie 3eit vor bem

fiebenjährigen Kriege ift wichtiger.

$er Öejirf beS h^fdjaftlichen ©utcS umfdjlofj in feiner

älteren ©eftalt feineäwegS bloS ben GJrunb unb #oben, ber oom

©utSherrn lanbwirtbfdjaftlid) genügt würbe; er war feine bloße

2lbgren3img beS herrfdmftlichen Betriebes gegen bie Hachborn,

fonbern er umfaßte weit mehr als bie (anbwirthfehaftlich bcnufcte

gläd)e beS (Gutsherrn : er war zugleich ein £errfd)aftSgebiet, baS

fid) mit über ben SBoben erftrerfte, ben bie bem ©utsberrn unter«

thänigen Sauern inne hatten. 9Wan fann ben Jüetfrf als eine

©emarfung betradjten, auf weldjer ber ©utsberr bie ©runbberr

fchaft hat, bie er aber nid)t allein bewolmt, ba bie ihm unter«

gebenen, uon ihm abhängigen Sauern ebenfalls barauf häufen.

Mitunter wohnen fie in einem £orf, oft auch m mehreren

Dörfern, $aft bie dauern borfweife unb nidfjt in Gindel böfen

wohnen, ift burdwuS bie Siegel.

2Me ©emarfung bcfteljt, wie eS auch ©egenben ohne l)err=

fchaftlicbe ©üter gefunben wirb, jum Xt)eil aus i'ltferlanb,

baS an bie ©runbbefi^cr ausgefeilt ift, fo baß jeber bie 3tütfe

nennen fann, bie ilnn mgebören; 511m Xbetl aus ungetheiltem
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Die <5emarfung. 5

tfanb, wie Sffieibefltödjen, oft auch liefen, oor allem äöalb. 3ln

ber „Gemeinheit", rote ber ungeteilte Boben genannt roirb, finb

bie -NufcungSrechte geregelt, roenn aud) nur in großen Sügen,

inbent jebem 21Mrthfchaftenben geftattet ift, fein $ief) bortljin

$ur Söeibe 511 treiben, fidt) 33auf)oIj ober Bramhof 311 holen unb

Dergleichen, meift nad) altem &erfommen unb l)äufig recht unbe--

ftimmt. So j. B. fommt e* oor, baß bie dauern ihr SBief) fo

tief in ben Ütfalb treiben bürfen aU man bie Stimme ctneä

'Wufenben l)ört, ber auf einem bcftimmten Steine ftefj t.

£a3 2lrferlanb ift $um fleineren X^eil eingezäunt 31t #elb=

gärten ober Fürthen, äßörthen, bie in ber Siegel nal)e beim

ßutshofe unb bei ben Bauernhöfen liegen. Die gelbgärten

werben auSfd) liefclidj 00m 3nf)aber genügt, unb 311 jeber ^irtb-'

fchaft gehört in ber Siegel einer; fie finb 311m ©emüfeban, aber

auch 311m Sltferbau beftimmt unb finb oon ben §au£gärten 311

un terfReiben , in benen ber Spaten allein fjerrfdjt. 2£ie jeber

feine äöurtljen benufceu mW, geht ausfa)liefUid) ifjn felber an.

Der größere Xfycii beS Slderlanbe* liegt offen, olme ©n*

jäunung ber einseinen 9Ierfer; roir nennen ilm bie gffar. &ier

liegen bie 2letfer gruypenroeife in gleicher Dichtung laufenb unb

bilben fo bie ©eroanne, b. h- 9lbfd)nitte ber Bobenflädje nad) ber

BefRaffen bei t berfelben, bie aber nicht immer fo beutlich auf-

treten, ba fie für bie ^irtfjfdjaft ohne Bebeutung finb.

3eber einzelne Bauer, unb ebenfo ber Wutäberr felbft, l)at

feine 2letfer md)t zufammenliegenb, fonbern über bie glur 3er*

ftreut; bie Sletfer jebeS Befifcer3 berühren eiuanber nicht; jeber

ÜHtfer ftö&t in ber 9iegel an ben 21der eines anbereu BefifcerS.

Die 2lerfer, bie 311 einer s
3i>irthfd)aft gehören, liegen alfo mit

Wacbbarätfem oermengt, ed t>crrfct»t bie fogenannte (Gemengelage.

Sie befteht nicht etroa bloa unter ben bäuerlichen Gedern, fonbern

aud) bie gut*herrlid)en 2letfer finb mit in biefer Vage. 3Wan muft

auf einer foldjen glur fehr gut Befdjeib roiffen, um fagen 311

fönnen, roo bie 3letfer biefer ober jene3 Baucrf)ofe$ ober bie be3

WutähofeS 311 finben finb.

3n golge beffen ift bie Benutwng ber 3Ieder auf ber glur
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feine freie, mir uom ^nfjaber abhängige: fie ift uielmehr für bic

ganje glur gemeinfam geregelt, jeber 3nhaber muß ficf> nach ber

allgemeinen Siegel rieten, jeber gehorcht bem glur3wang, ben

ber glurfdn'ifc überwadjt. £)er gelbbau auf ber glur ift baher

nur in ber 2£cife möglich, baf? 2IHe nach berfelben Siegel wirtb=

fdjafteu. SiMll man bie$ gelbgemeinfdwft nennen, fo muf? f)tn$u :

gefegt werben, bafi ba$ ©emeinfame l)ier nur in ber 2Birtt) :

fdjaftSweife liegt, ba& aber jeber bic aiMrtfrfdjaft auf feine eigene

^Rechnung führt.

S)ieä ift burchaua begreiflich, ba man überall nur eine, bie

ortsübliche 2lMrthfd)aft fennt, bie fchledjtweg auf ber Ueberliefe

nmg bentl)t.

@3 fommt oor, bafe bie gelbarbeiten auf ber glur beim

Schulden am ^orabenb oerabrebet werben unb bafe bann früh

am sJ)iorgen bie dauern 311 gleicher 3eit baä £orf oerlaffen,

Slbenbä mit einanber nach ßanfe surürffefjren , alle mit bem

gleiten Sttfergeräth oerfehen.

£urd) biefen brauch, ber bem gebilbeten £anbwirtf) aber

feine*weg$ bem (Md)id)t£forfdjer ein 2lergermfj ift, warb jugleid)

ber herfommlidje gelbbau aufs nachhaltigfte befeftigt.

£>a* roeitauä oerbreitetfte Softem beä 2t<ferbaue3 war nun,

wie befannt, ba^ ber Xreifelberwirthfchaft. 2)ie glur mar jer=

legt — mit Senufcung ber (Gewann* unb Sldergrenjen — in

brei Xl)eile, gelber genannt, bie im wirtschaftlichen Sinne gleidj

grofe, b. i). fo groß waren, baft fie gleichoiel (betreibe tyemox*

bringen tonnten. 3eber $Birtf), fowobl <öauer al£ (But^err,

hatte feine 3erftreuten 2lerfer fo liegen, bafe fie, 3ufammengenommcn,

in jebem ber brei gelber wirtschaftlich ungefähr gleich g^ß
waren; wa$ fich oon felbft ergab, wenn ber äBirtl) oon jebem .

(Gewann ben gleichen 23rud)theil ale 2ltfer nu^te; aber auch fonjl

war es leidjt herjuftcllcn , wo bie (Sintheilung ber OJewannc tu

Slecfer nidjt fo regelmäßig war.

Stuf bem einen gelbe würbe ^intergetreibe gebaut, auf

bem anbern gelb gleid^eitig 3ommergetreibe; auf bem britten

gelb hielt man unterbieten ^ürad)t\
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2>ie brei 33efteHung£arten waren ftct^ neben einanber cor

hanben, boch fa, bafj fie jebeS 3ahr anf einem anbcm ber

brei gelber eintraten. £enn auf jebem gelbe folgten bie brei

Stellungen auf einanber, nur war ber 2lnfang ber Reihenfolge

auf jebem gelbe ein oerfdnebener.

SBäfjrenb biefe Einrichtung bem ©etreibebau biente, benote

bie 33iefeua)t auf ber ungeteilten ätieibe, bie ftetä oorhanben

mar, unb auf ber $3eweibung ber glur in geeigneten 3eiten:

man trieb baä 23ieh im grühjahr, urfprünglich biö in ben $raa>

monat hinein, auf ba$ 33rachfelb, bis bieö aufgebrochen würbe;

man trieb e£ femer auf bie Stoppeln be$ 2Binterfelbe$ unb beä

SommerfelbeS nach ber 2lberntung, unb half enblidj burch §eu,

ba$ auf Söiefen gewonnen würbe, nach.

$ie Stoppelweibe auf bem werbenben Sßinterfelb, baä ja

fdjon im &erbft eingefät würbe, mar weniger ergiebig, aU bie

auf bem fünfttgen Sommerfelb; beibe waren aber recht fpärlidj

unb bae bauernbe SBeibelanb war mit bem 9Jachtf)eil oerbunben,

baft ba3 SBiel) auf ben langen Siegen bahin abgetrieben würbe.

£ie zeitweilige SBewcibung ber glur unb bie Unzugänglich

-

feit ber einzelnen Slecfer, wenn bie (Saaten aufgefeimt waren,

reiften oötlig aus, ben glurjwang 511 begrünben.

Sie ärmliche ©rnährung be£ 2Mef)S braute fortroährenben

Langel an Jünger tjeruor, unb barau£ folgte wieber eine höcfjft

ertenftoe SKMrthfchaft.

3)?an braute ben Jünger wefentltch in bie 2£urthen unb

wa$ noa^ übrig war, auf bie nächftgelegenen 2lecfer ber glur,

ba3 fogenannte SBinnenlanb.

3Me ferner liegenben £f)eilc ber glur, ba$ 2lu(jenlanb,

tonnten ber oben gefGilberten SBenüfcung meift nicht mehr unter-

worfen werben, weil fie au$ £üngermangel bie Sommerfrudjt '

nicht mehr trugen. Sefonbetä war bie£ bei Sanbboben ber

gall. <DJan befdjränfte fich baher auf eine Roggenernte alle brei

Sahre, ober gar alle fed)$ ober neun 3afjre, währenb man in

ber 3wifa>cn$eit ba$ Sanb als SSiehweibe benufcte. £af)er heilen
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bic 9üi&enlänber oft fdjlechtroeg 9ioggenlanb, ()ättfig einfach fe$ft*

jährigeä ober neunjährige* Sanb 1
).

Taö SIcferlanb jcrfäüt alfo, genauer betrachtet, in gelb^

gärten; bann auf ber glur in Zimten* unb Stufcenlanb ; mir auf

bem 33tnnenlanb finbet bie im ftrengern Sinne bretfelbermäjsige

jöeftelnmg ftatt. (£3 ift, nrie roenn um einen SRittelpunft ein

enger #reiä, bie gelbgärten enthaltene, gebogen mürbe ; um biefen

tfrete legt fid) ein 9ttng, baS 23innenlanb enthaltene, ber burd)

brei Labien in gleidj gro&e Stücfe serlegt ift; bann folgt ein

jroeiter SHing mit bem Stufjenlanb, ber burd) brei ober fed)S ober

neun Labien gerfönitten wirb. Slu&erljalb be3 ^weiten Tinges

hätte man fid) ben Staunt für baS ungeteilte £anb 511 benfett,

beffen 3iu$ung alö 28alb ober üßeibe beftänbig biefelbe bleibt.

ift fd)on oiel, bafe bei einer folgen Verfaffung bie Trei*

felberroirthfchaft boch einigermaßen weiter entroicfelt rourbe. sJ)ian

begann ba3 2tcferlanb früher umzubrechen al£ eS für bie neue

JBefteüung tmbebingt erforberlidj mar — rooburdj allerbingS bie

©toppelroetbe fidt) oerfürjte. Tag $3rad)felb rourbe rool)l auch

fo befwnbelt (fchroarje Söradje) ober e£ rourbe mit $Matt= unb
sBurje(geroäc^fen befömmert, abermals unter 53efc^ränfuug be$

^eiberaumö: rooburdj 3lße^ jur Vermehrung bcs gutterbau* $in«

brängte, unb inSbefonbere ber tflee auf bem JÖradjfelbc fid) eitt=

bürgerte. Ter jämmerliche 3«ft«"b be$ bauemben 3£eibelanbe3

unb bie bitter rocrbenbe Seoölferung an ftdt) brängten auf

Xljeilung beä ©emeinlanbeä, auf ©emeinheitötbeilnng im eigent-

lichen Sinne 1)\n, roährenb bie auffommenbe SSiffenfcbaft bcS

l'anbbauä als erfte 33ebingung jeber üöefferung erfannte, bafe bie

gefteln be£ glur3roang3 }u brechen feien. Tie öenufcung ber

Werfer nach binbenbcr Siegel für Sitte, ber 2luftrieb be* ©emcinbe=

oief)3 )U geroiffen S^ten, rtU° Wc gcmeinfame SBenufcung ber

(^runbftücfe mußte aufhören ; e£ mußte ©emeinheitätbeilung aud)

in bem Sinne, roie baS 2£ort in Greußen üblich ift, geforbert

*) 3. 0. Äop»e, Kurse SarfteUung ber lanbioirtM^aftlic^en Sßcr=

fjältniffe ber 9Warf 93ranben6urg. »erltn 1839.
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roerben, bamit anberc ftelbfnfteme an Stelle ber Treifelberroirth*

fajoft treten fonnten. SSßenn foldje bamnle noch füllte ©ebanfen

überhaupt von £anbroirthen ergriffen würben, fo roaren eS natür-

lich nicht bie dauern, fonbern beften galleS war eä ber ©uts=

herr, ber fic^ fo weit auffd&roang.

2ötc fid> ba$ Bauernlanb jum ©utfcfonbe ber Oiröfee nach

Derzeit, roar örtlich fet;r oerfchieben.

£er 2lusbrutf §ufner, für bie eigentlichen dauern, ift in

ben alten "^roomsett nicht üblich
1

), roic er e£ 5. 33. in &olftem

ift. 2(ncf) ber 9luSbrucf &ufe, ber allerbingä oorfommt, bebentet

hier nicht, rote er bort tfmt, ben Inbegriff be3 bäuerlichen 8e*

ftfceS. tiefer Reifet oielmehr $of im roeiteren Sinne, ober

Bauerngut, and) roofjl bäuerlttfje Stelle, Bauernahrung, roonmter

alfo bie £offtätte, ber ©arten, bie SBurtyett, bie Sletfer nebft

ben sJiufcungsred)ten am ©emcinlanb aufammengefafet roerben.

£ufe bebeutet l)ier ein 9)iafe be3 Bauerngutes, baS aber,

roie man fiefjt, fein ^ladjenmafe ift, beim baS Bauerngut täfet

jtch , ba Stiftungen an ungeteiltem Boben ba$u gehören, nid)t

nach §läd)enmafe meffen. Selbft roenn e$ ortsüblich Reifet: eine

$uf< hat breifeig borgen, fo bebeutet bie« mcr)t , ba& breifeig

borgen unb eiue^ufe ibentifdje Begriffe ftnb; fonbern: bafe ju

einer &ufe, neben anberem, breifeig borgen Merlanbes gehören.

fiufe ift nämlidj bie ortsübliche Einheit für SReffung ber

bäuerlichen ©irthfdjaften unb für fid) genommen fo grofe, als

man fid) bort bie notdürftige Bauernroirtbfdjaft oorftellt. Ter

Bollbauer hat fehr häufig jroei ober 3ioei unb eine halbe £ufe,

auch sier £ufen, b. h- er hat fo uiel, bafe man jroei ober jroei

unb eine halbe ober oier nothbürftige Bauernftellen barauS machen

fönnte.

Tie Einführung ber Önmbfteuer, bie fich nicht auf ähi$*

meffung ber beruhten filädte, fonbern auf Schalung ber ©röfee

ber SBirthfchaft ftüfcte, $at ben SluSbrutf §ufe für bie fpätere

') £er Sluebrucf §ubennnrtf> in ber ^rooinj Greußen: oergl. II 11'.
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3eit befeftigt unb bemfelben oielleicht biefen befonberen Sinn,

im ötegenfafce mm holfteimfehen ©ebraud), perfc^afft ; für bic

öröfje ber $£irttrfdjaft war ja ber nrid)tigfte 2In^alt : tote utel

SJcferlanb biefelbe anf ber $lur hat ;
baljer bie enge Sejieljung ber

$ufe 311 einer beftimmten 9)torgen3ahl. 3m Steuerfatafter ftanb

für jebe3 ^Bauerngut, roie triel £nfen e3 enthält, nnb banach

war bie Steuer angelegt.

$ie ®rnnbfteuer lag als bingliche tfaft auf bem dauern*

gute, fie mar nid)t etma eine perfonline Slbgabe be$ dauern.

SCuf ber ^auernftelle felbft ruhte fie, gleichgültig roer ber Inhaber

mar; nnb jmar nur anf bäuerlichen ©teilen, nicht auf bem Sanbe,

ba* jnr l)errfd;aftlia^en äöirtr^fd^aft gehörte. £cnn ber bitter,

ba er bem ^anbeSljerrn 311m SKoftbienfte nerpflid)tet mar, sa^lte

bie ©runbfteuer nicht, bie üielmeljr nur anf bem $oben lag,

non bem fein ritterlicher 2)ienft geleiftet rourbe.

2)a* mar ber nrfprünglidje Sinn ber Steuerr>erfaffung, unb

ba bie Jlatafter alä OUrnnblage jur £ebung fortbeftanben, fo ver-

fielen bie 2lecfer in ftenerbare (tontribuable) unb ftenerfreie, je

nadjbem fie bei ber Errichtung bee tfatafterö 31t bäuerlichen

Stellen ober al* 9titterätfer jur ©uteroirthfehaft gehört hotten.

9hm ereignete e$ fid) freilich oft, bafe ber SBeftfcftanb ber

dauern unb ber ©utäherren fi<h nerfdjob. 9lecfer, bie früher 31t

Söauernftellen gehört hatten, mürben 33eftanbtheile ber $nt*roirth-

fchaft, ober ftmb, ba3 früher jur öutsroirthfehaft gehört hotte,

mürbe an dauern abgegeben. 9)lan follte ermarten, ba& banach

bie Stufjeidnuiugen im .Hatafter geäubert morben mären, bamit

ba* Katafter mit bem mirflidjen ^nftanb in Uebereinftimmnng

blieb; aber fo mar ee nidjt: oiclmehr blieb bie einmal feftgefefcte

Unterfd)eibung, fo roie fie bamate geroefen mar, befteben, unb fo

Farn es, bajj $ur OJut^wirtt)fcr)aft neben ben urfprünglidjen fteuer

freien 2Ietferu aud) fteuerbare gehören tonnten; bann nämlich,

wenn ^auernlanb binsugefommen mar. ©benfo fonnten $mnern=

ftellen, roenn errichtet auf früherem fliittcratfer, fteuerfrei fein.

So ift eä 311 oerftchen, menn man oon „fontribnablen" x'lerfern

bei ber GJutömirthfdwft unb oon Wtteratfer bei imuernftetfen
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lieft: ea ift biefe Umfehrung bie golge pcränberten SBefi^ftanbeö

bei unoeränberter Atataftrirung.

Uebrigenä l)Qtte ber ©ut^ljerr nodj eine anbre Sejiehung

Sur Örunbfteuer feiner Sauern. 3>er Staat oerlangte nämlid),

bafj ber ©nt§f)err für bie Stcuerleiftung feiner dauern im 9toth s

fall eintrete; ber OJut^err war „jur Vertretung" ber bäuerlichen

Steuerleiftnng uerpflidjtet , für ben gall, ba& ber Sauer nid)t

leiftung$fähig roar. Soweit follte e3 ber ©nteljerr nid)t fommen

laffen; gefdjaf) e* boch, fo wartete ber Staat nicht bie (*rf)oltmg

be* Sauern ab, fonbern überliefe ee bem Öut^errn, fid) fpäter

fdjabloa ju galten, nadjbem er uorläufig bie Steuer anftatt be$

Sauern entrichtet hatte.

Sie ©cmarfung, worauf ber ®utdf)err unb beffen Sauern

lagen, roar alfo ein nerroicfelteS £>ing, beffen mannigfaltige ©in*

theilungen au* ben uerfdjiebenften ©eftd)t3punften t)eroorgingen •

aufgeteilte^ unb unoertt;eilte3 £anb; ba$ aufgeteilte £anb in

Sonbernufcung (©arten unb ffiurt&en) ober in gemeinfainer

9hifcung (bie Slecfer auf ber glur), fei eä nur nad) gemeinfamer

Wegel (beim gelbbau) ober in (vJemcinfdmft unb ©egenfei tigfeit

(bei ber Sraa> unb Stoppelroeibe, inbem ba£ Sief) ber ©emeinbe

ali eine $eerbe aufgetrieben rourbe); ein Xtyeii ber 2lecfer 51t

Sauernroirthfdjaften, ein anbrer 5ur ©utäroirthfdjaft gehörig;

©eroanne, nach ber örtlichen Sefdjaffenfjeit be£ Sobenä; gelber

ooer Schläge je naa) bem ^irthfchaftefnftem ;
manage Sletfer

fteuerbar, anbere nicht, naa) bem geltenben Katafter.

Sie ©rö&e ber bäuerlichen äöirtljfd)aften roar nidjt überall

biefelbe, jiemlid) übereinftimmenb jebod) roar bie*, bafe bie Dörfer

bäuerliche 28irthfd)aften von oerfd)iebenfter ©röfte 511 enthalten

pflegten. ©rofie Sauerngüter, bie ben Sollbauern gehören, fleinere,

bie ben £alb* ober Siertelbauern gehören, ftnben fid) faft überall

neben einanber, meift nach bem gehaltenen 3"g,M*h fid) abftufenb,

alfo etroa: 8 ^ferbe, 4 ^iferbe, 2 ^ferbe. ^ebenfalls ift, roer

Sauer Reifet, nod) fpannfähig ; aber c* fommt noch etroa* ba$u

:

jebenfade bat, roer Sauer heißt, Ülderbefi^ auf ber #lur.

Digitized by Google



12 Einleitung.

Daneben giebt eä foft überall noch eine 3Irt oon &mb*

mittlen, bie ftetS al* eine befonbere Hlaffe neben ben Säuern ge*

nannt werben: bie tfoffäthen. 3^re Sßirthfchöft ift oft, aber

nicht immer, fleiner ate bie ber eigentlichen Stauern; e$ fann

uorfommen, bafc ein grofeer Äoffäth mehr £anb^ hat als ein

*>iertelbauer, oielleicht fo m'el wie ein £albbauer, nnb bennoch

ift er nur ein ftoffäu), er fteht bem dauern nicht an 2lnfehcn

gleich. Oft fmb bie Üoffätfjen ohne 6panmrieh, aber e3 giebt

auch fpannfähige. Da bie Spannhaltung nnb bie GJrö&e be3

&anbbefitje3 nicht entfdjeiben, wo liegt ber Unterfcbieb? Darin,

ba& ber Äoffäthe fein £anb nicht auf ber Jylur liegen tyat; e£'

liegt oielmehr in SBurthen, fei e$ nah am Dorf ober jroifchen

ben (Gewannen, wo gerabe ein Stütf in 3wicfelform oerfügbar

mar, baS nicht in 2lecfer eingeteilt werben tonnte ; ober eä liegt

auf früherem ©emeinlaub : jebenfalls liegt e3 au&crbalb beä

flurlid; beuufcten Kobens.

Daraus erflärt ftd) ba§ geringere Slnfehen beä Äoffäthen

:

er hat feinen 9lntheil an ben gemeinfamen Angelegenheiten ber

Jylur, er hat in glurfacben nicht mttjureben ; er fleht außerhalb

be3 ÄreifeS ber Sauern, beä Kreifeö, ber burch bie SBirthfchaft

nach gemeinfamer Fegel jufammengebalten wirb. Daraus er*

flärt ftd) auch, weshalb in Schlefien bie Äoffätfjen ©ärtner

heißen : ihr £anb ift Sffiurthen* ober ^yelbgartenlanb.

Glicht überall tritt übrigen« biefe Scheibung in folcher Fein-

heit auf; mitunter haben bie tfoffätben Dljeile oon 5}auerngütern

erworben, fobafj fie alfo burch biefen Dfjeil ifjrcS ©eftjjeä in

bie #lur cinrücfen; mitunter auch wirb fälfajlicb ber fleinere

Sauer blo$ wegen ber Kleinheit feinet ÖuteS Äoffäth genannt 1
).

l
) SBaS ein MoffäU) fei, f>abe in) nirgenbs beutltd) auößeforoa)en ge*

funben: aber folgenbe ÄnJjaltöpunfte ftnb gegeben.

Ueberau roo von Äoffätljen bie JHebe ift, roirb erwähnt, bafe fie (Barten

(ia) oerftef)e b,auptfäd>lid) Jelbgärten) ober Sikrtljen (alfo loieber ftelbgärten)

befitjen. So 5. *ö. Reifet e$ in 8. «abefen* ©runbfätjen beö Eorf*

unb 33aucrnrecb>S, irnüe 1781, S. 125: „Unter tfotfjfafiengüter oerfte^t man
fieine 33auerl)ütten nebft Gärten, beren »efifcer bem ®ut$l)errn einen jäfjr*

ticken 3inö unb ftanbfrofmen leiften muffen."
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dlod) geringer ate ber Koptl) ift ber Säuger, Statiner ober

Stäbner, benn er f)at nid)t einmal met)r eine, wenn and; Keine

ferner ^ctfit eä bei oon S'hile, Ghurmärftfche (SontrtbutionS * unb

Schon '(rinridjtung , §alle unb £eip$ig 1768, ©. 136, bajj ba$ eigentliche

äoffäthenlanb aUjär)r(icf> befäet wirb. 2llfo lag e3 nicht auf ber aIuv, ftanb

außerhalb ber JDrcifcIberTDtrt^fd^aft, bie fein aU|är)r[ic^ed Sefäen juläfit.

Nad) oon Xr^ile, a. a. D. 6. 88, gtebt ber Äoffäü)e (wie Äüfter,

SRüller, £irt, Sd)äfer, 6a)mieb, ^ifc^er) ©iebelfdwf? , währenb ber Sauer

iöufenfchofe giebt; ba* Reifet: beim Äoffäthen ift, bafc er ein £au* beftfct,

mafrgebenb; er r)at t)at feine §ufe, alfo aud) fein auf ber ftlur liegenbeS

tvelb wie ber Sauer — fonft würbe er banaa) befteuert. ©r ift jroar fcanb»

roirtfj (was ihn oom Äüfter u. f. n>. unterfdjeibet), aber nicht Sauer; er ift

^

auch ntdjtS weiter al$ i'anbwirth (nicht etwa wie ber Sajmieb jugleid) §anb*

werter), aber bod) ntd)t Sauer.

2Uier bini^ bat ber Itoffätr) oft aud) ftufen (oon 7^ile, a. a. 0.

S. 136). ÜJann oerfteljt c3 ftd) aud) oon felbft , bafj er baoon fmfenfdjoß

entrichtet; aber §ufen hat er nur nebenbei, fie finb ihm gelegentlid)

bei 9ieueintheüungen 3ugelegt, fte machen nia)t ba« SBefentlidje aue, wie

man au« bem Safce erficht , ba& ber Äoffäth al$ foldjer ©iebelfdwfi , nicht

Öufenfdjofj giebt.

3n ben Sorfdjlägen beä §errn oon Söhn (oergl. Seilagen am Sa)luH

be$ oorliegenben Sanbeö) iküfet e$ über bie (Gemengelage in Bommern: baft

balb ein öofftütf, balb ein Stücf einer Sauerhufe, balb eine Äoffäthen«

faoel neben einanber liegen, &ier finb alfo bie nieder be$ 0ut$t)erm unb

ber Sauern ben Äoffäthenfaoeln gegenüber geftellt. Äaoel ift umgrenjte*

(abgeftecfteS ober fogar umjäuntee) Sanb ; e$ mären alfo fjier ftelbgärten

ju oerftehen, bie nid)t an ba$ $auä anjuftofien brauchen, fonbern auch als

Unfein in ber ftlur liegen fönnen.

25er überaus forgfältige SC ft. ftiebel fagt (Sie 3Warf Sranbenburg

im 3a$re 1250, Serlin 1832, S. 251): „Unter eigentlichen Äoffätt)en im

heutigen Sinne fönnen mir nur biejenigen'Sanbwirthe oerftehen, welche ein

Slderwerf befifcen, wa$ s« 'lein ift, um 3Bagenbienfte baoon ju leiften, ben«

noch aber wehr einträgt, ioie ber Atoffätl) }u feinem Unterhalte bebarf, we$*

halb er baoon unb anbere Abgaben unb ftanbbienftc leiften mufj."

frier ift alfo nur bie fleine Sanbwirthfdjaft betont (benn auf bie 2>ienfte unb

Abgaben fommt e$ ^ter nicht an), darauf werben Scifpielc angeführt oon

Moffäthen, bie tffeild ganje, thetlä getheilte Smfen inne Rattert, unb S. 254

roirb erfannt, baft Äoffäthen mit öufenbefifc eine fpätere Silbung finb.

Sann fjei&t e« 3. 256: „(*tne jroeite Klaffe oon Äoffäthen, bie roir heute

nur mit bem Kanten oon £ausleuten ober Ginliegern belegen toürbcn, unb

bamale auch ©ärtner genannt mürben, waren nur Seftfcer von einem Moteu

ober Äathen mit einem (Uarten ober einer fleinen Söorth, ohne alle* Slrfer

roerf." öier ift Stiebe! bem wahren Sadmerhalt feljr nahe gefommen. Gr
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14 (Einleitung.

Sirthfdwft, bie ihn befcbäftigen unb ernähren tann: er Jjat

neben feinem £aufe ober flatfjen (ber ähtSbrucf 33ube fcheint

nicht norjufommen) eben mir einiges Sanb, ba* it)m trielleidjt

äiir Haltung einer Stuf) ausreicht, unb er muß, wenn er nicht

Koti) (eibett will, anbere Erwerbsquellen 511 §ütfe nehmen.

3(ußerorbentlid) mannigfaltig fiub bie ©entrechte ber Bauer*

liefen Seoölferung. Um t)ier einigermaßen jur Klarheit 511 fommen,

halte man $unäcbft bieä im 2luge, baß nicht alles, ma§ l)eut ju

£age Malier Reißen mürbe, für uniere Betrachtung er^ebtid; ift,

fonbern nur ber ju befreienbe Bauer, ba$ f)eißt Derjenige ^öauer,

ber im gut£f)errlichen SBerbanbe mar. daneben aber gab e3

aud) folebe, bie außerhalb jenes Berbanbes lebten, Freibauern

im eigentlichen Sinne. £a$ roidjtigfte Beifpiel berfelben finb

bie Äölmcr in ber $rot>tng Greußen, theilä in Dörfern bei

einanber mobnenb, tbeifö in Gin$ell)öfen angefiebelt, feit ben

Seiten be3 beutfd)en CrbenS mit beftem Sefifcrecht au*gcftattet,

baS feinen Kamen oon ber Stabt Jtulm unb ihrem 9ied)te

bemannt. Sie werben ben 6igentt)ümem gleid) geachtet, wenn

aud) ein geringer 3in3 an bie £omänenfammer 511 jaulen

mar, ben man als Kealtaft, ruhenb auf Gigentfmm, auf-

raffen barf. 3» einem gut3t)errlid)en ^erbanbe ftanben fic nicht

(wenn auch in einem fchroachen grunbhcrrlichen), beim fxe haben

feine Besiehung 511 einer ÖutSnrirthfchaft. Sie finb fogar mit-

unter felbft ®utSf)crren, menn auch «ic^t ju abiigen 9ied)ten, mie

bat Unrecht barin, bafe er biefc Äoffätf)en mit ben §äu«lern unb (Stnliegem

jufammemoirft, beim ber ftoffätlj ift immer nodj ein £anbroirU) (roas Hemeler

unb Ginlieger nid)t finb), obgleich feine Sanbnurtljfdjaft nur auf ©ärten

(ftauSgärten) ober 2öörU)en (ftelbgärten) berufjt, Ijat alfo 2ltfern>erf, nur fein
r

bäuerliche« ; unb ei ift l)ier nid)t eine 2lbart, fonbern ei ift ber eigentliche

I Äoffätt) gefd)ilbert. -
9ßaö SBurttjen finb, fagt am beften 21. Xfyaev, 2tnnalen be$ 2ltfer-

bau« 8b. V (1807) ©. 674: „Sluf unfeparirten ©ütern tjaben bie SBörben

burd) it)r ©artenredjt unb burd) bie Befreiung von ber gemeinfd)aftlid)en

33et)ütung einen entfd)iebenen unb fet)r großen SBorjug. SIber auf feparirten

unb »on allen Servituten freien Sutern Ijat ber fämmtlia)e 2ltfer oai ©arten»

recfjt unb roirb in ber $>inftd}t ben Sorben oöUig gleid)."
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I>ic rerfdyieoeneu 23efi^rc*tc. 15

man barau* fieht, baft fie untergebene dauern (jaben tonnen,

freiließ nicht untertänige Bauern, fonbern nur folche, bie ihren

öefty von einer Verleihung burd) ben Äölmer ableiten. Stet«

werben bie Jtölmer, obgleid; fie bäuerlich, foino^t nach bem Um*

fange al£ nach ben Sitten roirtbfehaften , ebenfofehr uom 9lbel=

ftanbe a($ com Sauernftanbe gefdjieben; im £eer oermenbete i

man ihre Söhne mit Vorliebe al$ Unteroffiziere, roährenb ber ge- I

wohnliche 33auemfof)n 511m ©emeinen beftimmt mar.

©ans ähnlich mar baS Verhältnis ber i'ehnfdmlsen in

Sd)lefien, bie ebenfalls obgleich unablig, nie ali dauern be*

jeidjnet roerben itnb auch mitunter oon fid) abhängige 33auern

Ratten
1

); auch in Bommern fommen greifd)ul$engütcr vor, bie

ein bem (?igeutf)iim ähnliche* 23cfifcrcd)t Ratten
2
).

2llle biefe oornehmen dauern, bie ja auch bamals gar nicht

|U ben Sauern geregnet mürben, unb bie fidj ftets nur einge*

ftreut in ber Waffe ber eigentlichen ^Bauern fanben, flehen unfrei

Betrachtung fern, inbem mir nur ben gut$herrlid)en Sauer im

üluge haben.

£a ift e£ nun aüerbingS für ben Ueberblicf fein* ftörenb,

bafj e$ für bie gut$herrlid)en Bauern fein einheitliche* Vetorecht

gtebt, aber eä ift eine £hatfad)e, mit ber mir ju rechnen haben.

(£% (äffen fid) mit Beftimmtheit brei klaffen oon Befife*

rechten ber guteberrlidjen Bauern angeben; wobei noch a» ben

wichtigen Umftanb 311 erinnern ift, ba& bie (Sintfjeilung nach

bem Befifcrechte gar nicht* 511 tyun fm* mit ber (*intheilung

nach oer ©röfje bc$ Befifeeä. @3 tarnt tfätlmer, Bübner unb

pausier mit fehr gutem Befifcrecbt unb Bollbauern mit fefjr

fchlechtem Befifcredjt geben. 2(uch ift ba$ Befifcred)t nicht einmal

*) Xie oon Äölmern ober aua*j oon 2eb,nfü)ul3en abhängigen Stauern

roaren fogor regulirbar, oergl. Defloration 00m 29. SHat 1816, 2lrtifel 6.

•) Sergl. bie oon gering fo oorjüglid) eraä^lte ©efa)ia)te, oon bem

Gute, beffen dauern eingesogen würben; ba blieben bie Betfer be$ Sdmljen-

gute« übrig, auf ber ftlur jerftreut „wie bie Unfein ber ©übfee"; benn fie

waren in ber Gemengelage unb baö beffere öeftyreajt fa)üfcte fie. gering,

flgrar. ®efe*gebung ^reufcenS, 1837, ©. 100.
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16 (Einleitung

für bie Sauern beSfelbeu (Butebejirte nottjroeiibig baäfelbe
1
).

£odj fmbet aüerbingS meift eine gewiffc 2lelmlid)feit in ben ein«

feinen £anbe$tf)eilen ftatt.

3ttt erften klaffe gehören bie ©rbpäd)ter unb bie (Srtyiitö*

leute; fie werben mit ben bäuerlichen (Sigentfuimern, bie e3 aua)

gab, bie aber wofjl feiten ober nie in guts&etrlid&em f&etbanbe

waren, oon ber (SJefe&gebung 3ufammengefafet, ba baä ©rbpad^

unb (£rb3in*oerf)ältnifj (bis 311m 3af)r 1850) al£ ein f)inreid>enb

gute$ galt, an meldjem alfo nid)t$ weiter 311 regeln war, forueit

eben nur ba3 23efifcred)t felbft in Srage fam. si)Jitunter wirb

fogar Gigentfmm ati oberer begriff bel)anbelt, ber in ftd) fa&t:

Cigentf)um im engern Sinne, (Srbpadjt* unb (5rb3in3oerl)ältni6.

slki allen ben brei oorwiegenb „guten" 33efiferedjten fommen

SHeallaften uor, unb insbefonbere fommt cd bei @rbr>rtd)t unb

Grbjin^gütern oor, baji barauf bie SHeallaft rul)t, bem ©nuu>

Ijerrn 2>tenfte 3ur SBefteHung feiner Ghitäwirtfjfdjaft 311 (elften.

®er Vanbc^ttjctl in ^reu&enä älteren öftlidjen "^rooi^en,

100 oorwiegenb dauern mit $efifcred)t ber beften 2lrt oorfommen,

ift 9iieberfd;lefien, alfo ber £f)eil oon Sdjlefien, in weldjem bie

beutfd)en 2lnfteblungen wie eine breite Srücfe oon Saufen fjer nad)

<Polen hinüber reiften ; etwas weiter abwärts an ber Cba-, fdwn

faft bei granffurt, liegen bie Streife .Uroffen unb 3üllidwu, too

bie £omänenbauern 2
) bereite Gigentlmmer waren, unb ebenfalle

wol)l and) bie weiften ^rioatbauern 3
) : woburd) jene Jöriirfe nod)

verbreitert wirb; bie genannten Greife gehörten früber 311 Sd)lefieu.

3n ber jweiten Klaffe ber gut3l)errlid)cn Bauern ftebou bie

Safftten ober £afwauern. £ie Älür3c erforbert, baft biefe 8e*

$etd)nung, bie in ber ©efefegebung gefliffentlid) oermieben wirb,

1
) SBergl. baö SJeifpiel II 133 (fo foll ber 3roeite Streit be$ vor*

liegenbe« "JHerfä bejeid>net werben), roo unerblidje Vafjbauern neben Grb*

bauern erwähnt roerben.

2
) Eergl. II 126.

8
) SÖer^l. bei Weisen, $er «oben unb bie Innbtoirtri^afttid)en 3Jet>

Ijältnifie be$ preuftifdjen Staats, SBb. IV 6. 290 bie geringe ^aljl bei

SHegulirunaen.
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Die Caffttctt ober £afibauern. 17

wieber in if)r Siecht eingefefct werbe: im £eben unb bei ben

Sdjriftfteüem Ijat fid) ba$ 2£ort ofmefnn tebenbig erhalten,

fiafüt ift Derjenige
1

), welchem ein ©nmbfiürf $ur Kultur unb SBe*

mtfcung gegen gewtffe, bem Eigentümer uorbefyaltene ^ortfjeite

eingeräumt ift, worüber er in ber Diegel nidjt frei verfügen fann,

ofjne Untertrieb, ob ber Söeütser ein died)t jut Vererbung ber

Ömnbftücfe fjabe ober nietjt. 2Ufo bem itaffiten ift ein ein-

gefd)ränfte$ S)to&una,*redjt auf frembe ©runbftücfe eingeräumt.

Tie bem Eigentümer üorbefjaltenen s#orU)eüe finb: Tienfte,

fceiftuugen unb 3lbgaben.
v
Jiutnmg*red;t muß niajt, bod)

fann e* erblid) fein; atöbann ift aber bie Verfügung oon XobeS

wegen bod) nid)t frei, inbem ber Eigentümer wegen ber 2£af)l

be* Erben mitsureben, ja fogar }U beftimmen t;at, n>eld;e^ Äinb

be$
s
}JutmiefjerS Erbe werben foll.

Tie oorbefjaltenen SHenfte finb meift Tienfte für bie gut«*

f>errlid)e *&rt£)fd)aft be* Eigentümer*. *

3ft eine Steuernftelte

auf biefe äöeife „auSgetfjan", ba$ fyeifU einem Sfcifeniefter eim

geräumt, fo fyaben mir e3 mit einem VaHbauern $u tun; aber

and) ftofffttyen unb nod) fleinere £eute tonnen fo unb pflegen

auf biefe SBeife ju befifcen.

£a$ preumfc&e Sanbrecftt (Erfter Sfctl, Site! 21, 31b*

fdmitt 4) fjanbelt uou biefem üBefifc etwas flüchtig, inbem eS für

ben ftall, bafe fd)riftlidje Verträge fehlen, auf bie $rotmt)ia(«

rechte oerweift, um ben ^ntjalt be£ ^Hed;t^üerr)ältniffe^ $u 6e«

urteilen.

Gegenüber beut fd)wanfenben 3prad)gebraud), wonad) oft

unter l'aBbefifeern nur bie nid)t erMid)en, balb aud) nur bie erb;

lidjen oben gefd)ilberten
s
Jhifcuiefeer oerftanben werben, (jeben wir

fjeruor, baß „SafcbeüV beibed wg(eid) umfaffeu foll. ES finb

alfo bie erblidjen unb bie md;t erblidjen fiaffiten nod) auSbrücf*

licr) ju unterfdjeiben.

©ine 3eitlidje ©renje für baä 9himmg*red)t ber uuerbliajen

l

) Hönnige«, £ie Sanb.ÄuUurgefe*gebung tyreufeenS, 58b. 1 (1843)

6. 257.

Änapp, $reuft. ttflratpoütif. I. 2
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18 «Einleitung.

Sofft ten ift im Mgemeinen Vanbredjt (unb baljer and) bei Tönnige*)

uid)t angegeben, tiefer Umftanb wäre alfo nad) ben ^romii$ial*

regten anfsnflären. Tie Siegel tft lebenelänglid)e 9hi$meßuttg.

Ter erblidje 8affit ift von beut (*rbpäd)ter |u nnterfdjeibeit

;

ber nnerblicfye ßofftt üon bem 3ritpää)ter.

Ter Sofftt ift nid)t ald fold)er bereite GJntsnntertlian ; er

barf ba$ önt snriicfgeben : „Ter öeft^er meldjer fein Untertan

ift falin ba* ®nt, wenn er bemfelben ferner uorjnfteben fidt) nidrt

getrauet, beut ©rnnbberrn jnrücfgeben'' , fagt ba* SUlgemeine

Sanbredjt 1

). Tl)atfäd)lid) trifft e$ fid) aUerbing* mein fo, bafj

bie Saffiten Untertbanen finb nnb beebalb nid)t -mrütfgeben

bürfen.

lieber bie Verbreitung bietet Verbältniffe* läfet fid; nid)t*

mit Sidjerfjeit bebanr-ten ; ftillfdnueigenb nebmen Viele an, baft ber

größte Tljeil ber gntäfjerrlicben Tonern ßaffiten maren, forote

ana) ber größte Tf)etl ber fleinen Sente, in sJ>riuatgütern roie

auf Tomänen, menn mir 9iicberfd)lenen aiidite^men. 3m Kern

ber sJ)iarf Vranbenburg finbet man febr uiele erblidje ßofftten;

in Oberfd)lefien, in ber Wentnarf (alfo gegen Bommern bin), in

ber Udermarf (gegen "üNerflenbnrg bin), in Bommern nnbet man

banptfädjlid) nnerbüdje Saffiten; cbenfo in Greußen, bod) ift,

wie gefagt, feine Gileidiförmigfett uorbanben, nnb etngeftrente

beffere Vefifcredjte ftnb faft überall in erbeblid)er $abi naa>

meiebar.

SEBit fommen *nr britten unb legten Klaffe: bie gnteberrlidien

Vanem föttnen enblid) and) ^adjtcr fein ; nnb jroar
s
}>äcbter mit

beftimmter Toner ber s}>ad)t, wobei man fid) nad) bem s&Mrtb-

fdmftefuftem rid)tet, foban $. V. bei ber Tretfelbernürtbfdmft

bie ^>aa)tjabre bnrd) bie ^a\)i W Vterfelbermirtbfdjaft

bnrd) bie ^a\)i nier tbeilbar finb. $max ift eigentlidj bae ^ciftu

red)t nid)t meljr Vanernredjt ; nnb ber ^äebter mürbe, rein

red)tlia) betrachtet, tüdjt mebr Vaner fein: aber er ift Vaner

feiner
s
33etrieb£meife nnb SebenSart nad), wa$ für im* nid)t

§ 648 be$ angefügten Jitel*.
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minber nrid)tig ift al$ ba* ftecbt, unb bic GJefefcgebung, meld)?

bie iBefifcrechte neu orbnet, erftretft fid) mit auf bie bäuerlichen

$ä$ter, b. h- auf bie >}>ädjter, bei benen nod) ein gut^crrlidj-

bäner[id)c^ Verhältnis erfennbar ift. £er Pächter bat in ber

SHegel einen fd)riftlid)en Vertrag, worin bie ^>ad)tbebinguugeit

flar aufgezeichnet ftefjen ; wäbrenö ber £affit fef>r häufig nur nad)

Öeroohnheitärecht auf feinem ®ute fifct, obgleich and) bei ibni

(nrie auch beim (*rbpäd)ter unb £rb$in«manne) &ofbriete oor

fommen, in benen aber wohl metfl nur bie auf bem Vefifc

ru()enben haften unb md)t ber game 3nbalt be$ rechtlichen Ver-

bältniffe* aufgezeichnet mar. £a$ Vorhanbenfein fd)riftlidjer

Verträge beim eigentlichen ^achter ift fo heroorftechenb , baf$

mitunter gerabeju aU ttemijrichen angeführt wirb 1

).

Sehr binberlid) ift ba$ Schroanfen be* Sprachgebrauch*:

häufig wirb fogar im amtlichen Verfebr ber 2luöbrucf $äd)ter

in fo weitem Sinne gebraucht, ban bie Vafftten mit eingefchl offen

finb
2
); wie ja and) oermirrenber Sßeife mitunter bie (*rbpäd)ter

unb ©rbjineleute
c
w ben (rigentbümeru gerechnet werben ober

roenigftens, roaS nod) häufiger oorfommt, bie Verleihung w
(*rb$in$ unb (£rbpad)t al$ eigenthümlidje Verleihung bezeichnet

mirb 3
).

&ie ßeiftungen, bie ber gut*herrlid)e Vauer bem Öutsberrn

fdmlbet, finb fehr mannigfaltig. fommen DJaturalabgaben

oor, roie Gier, £übner, gefponneues Okrn, boch finb fie ohne

gro&e SJebeutung; aud) GJelbabgaben, ebenfall* in jährlicher

*) Siergl. II 379; ba f>ei&t ei, man wolle bie SHegulirbarteit ben Javiern

entjiefjen, bie auf fd>riftlid)en Vertrag angenommen finb: gemeint ftnb bie

^a^tbauern.
8
) ©o ift roofc.1 bie Stelle II 109 |U oerftefjen: „fo lange ber Öauer

fi<$ nod) ali ^äajter be* ©runbeö betrautet", bie iaj bort irrtbümlid) auf.

gefafet f)abe: bafj übrigen« bei lEomänenbauern fogar naa) 1777 noc§ ba$

eigentliche ^a<f>toerf)ältnifi oorfommt, bleibt roa^r, benn e$ ergiebt fia) aud

ber ganj beutlictjen Stelle II 193: ,.ben 3c*tpact>tbauem beabftdjtigen mir

. . . gleichfalls (Sigentf>um ju oerlei^en".

8
) 93ergl. II 121 über bie gebrueften Formulare ber Crbuerfdjrei«

bungen.
2*
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v
}i*ieberfehr, finben fid), aber nur bei ben eigentlichen bäuerlichen

^ädjtern Hub fie oon erheblichem betrage.

£er gange 9tochbracf liegt t>ielmel)r auf ben ®ienftcn, bie

ber ^Öauer 511 leiften hat, unb jroar 511 reiften hat als Entgelt

für ben sBcfife: mit biefen fcienften führt ber (Butten $um

größten 2heil feine äöirthfdjaft. £er ®utef)err lebt nid)t oom

Öejug ber Kenten, bie feine dauern ihm fdjulben, fonbern er

ift felber Sanbroirtf), l)at einen auSgebehnten, rocit über ben

bäuerlichen fnnausgehenben betrieb / lebt 00m Ertrage beS be=

mirthfchafteten ©ute£ unb besieht vom ^öauer im mefentlichen

nicht Öelb unb nicht Früchte, fonbern — Arbeit, bie erft in bem

(Sinfommen aus ber &>irthfd)aft uer3ehrbare gorm annimmt.

£a$ gut^hcrrlich bäuerlidje Verhältnis ift feinem innerften Sinne

nad) ein Slrbeitsocrhältnifj , baä befonbere 9Xrbeiteoer(;ättnife

jener 3*it für ben lanbimrthfchaftlidjcn (Großbetrieb.

£ie Tienfte finb ihrer 2lrt nach Kh? oerfd)ieben. Sie jer^

fallen oor allem in Spannbienfte unb ^anbbienfte. Spauubienfte

leiftet ber SBauer, ber eine fpanufäbige Nahrung, eine dauern*

fteUe hat, 511 bereu betrieb Spannuieh gehört; in ber Siegel

macht ein ©efpann, b. h- «ic^t nur ein Sugtyier, fonbeni ein

"^aar 3«8<>chfcn ober 3ua,pferbe, ben £of fpannfähig, bodj

herrfcht tyiexin örtlich manche 23erfdjiebenheit. £er $aucr, ber

nur ein 3"gthier ober gar feinet hält, leiftet .öanbbienfte.

23etberlei SDtenfte werben, jebodj mehr im Seben al£ in ber ®e=

fefcgebung, auch größten genannt ; in ber Browns ^reufjen heißen

fie 8d)arroerf; ba tuo bie gtarittferung flauifd) ift, f;eif3en fie
s3iobot

1311 beutfeh 2lrbeit); manchmal fyat fief) bie3 flaoifche
s
2i>ort auch

in jefct gans beutfehen ©egenben als /vrembroort erhalten.

£ie £ienfte brauet ber datier nicht in s^erfon 31t oerridjten

;

eä genügt, bafs fie von feiner bäuerlichen Stelle au$ ©errichtet

werben, darüber Kann nad) bem preutofdjen ungemeinen t'anb=

red)t fein 3^eifel fein, beim e£ &eij$t bafelbft
1

), wo von ben

Xienften ber Untertanen bie Oiebe ift : @5 ftelit bem Unterthanen

») 3»eiter Zt)cil, 2itd 7, $ 353.
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frei, ob er bie ©ofcvrbeit felbft oerridjten ober burdr) tüd)tige$

Gefinbe ober bienfttauglid)e ßinber leiften wolle. So wirb e£

aud) oor bein 1. 3uni 1794, an welchem £age bas Sanbrecfct

Geltung erhielt, gewefen fein.

SUfo ber im löefvfe eines dauern » ober $offätl)engute$

beftnblidje Sauer brauet bie größte nid)t perfönlid) ju oer^

rieten; ebenfotoenig ber bäuerliche pd)ter, ber feljr bäufig

oertragSmä&ig Tienfte leiftet.

£l)atfäd)lidj leiftet ber größere Sauer bie Spannbienfte nie

felbft; ber fleinerc mag e£ juroeilen tfmn; ber Äleinfte, ber nur

$u ganbbienften oerpflid)tet ift, mag roobl häufig ober immer

fetber ju &ofe fommen.

£er Spannbienft ift übrigens fo 311 oerfteljen, bafe mit bem

Gefpann aud) bie jur Sebienung nötfjige ^erfon gefteüt toirb.

2Uid) fommt e* oor, bafj ber fpannpflid)tige £of aud) nodj $anb*

bienfte Ietften mu&.

£aS s
))caft ber Frohnen ift fefjr oerfRieben ; mitunter, jebod)

fcliner, ift bie Seftetlnng beftimmter 2lrferfläd)en oorgefdjrieben

(^lanfdjarmerf); häufiger wirb gefagt, toieoiel &\t in Jroljne

gebient werben f oll ; ift Serf ober 3eit beftimmt, fo ftnb e*

gemeffene ftroljnen; ift feinet oon beiben beftimmt, fo bat man

ungemeffene #rol)nen. £ie naa) $e\t gemef)enen <yrof)nen werben

in wöchentlichen Arbeitstagen, feltener in jährlichen Arbeitstagen

angegeben.

Gemeffene Jvroljnen matten oor in ben meftlidjen, unge

meffene in ben öftlidjen £beilen ber oon une betrachteten s
J>ro^

innren. Ter Serfud) bie nngemeffenen Jyrohnen gan$ 311 befeitigen

ift oft gemacht worben; gelungen ift er mir für bie Tomänen,

nicht aber für bie ^rioatgüter, ba bie TUircbfüljrung ber „Urbarien",

b. f). ber Aufzeichnung nnb ©töfeigung ber bäuerlichen haften unb

inSbefonbere ber grolnien, beranntlid) unmöglich mar 1

).

») Sie Orbnung bed iEienftraefenS auf ben Somänengütern unb bie

Skrfuaje jur ©infüfjrung von Urbanen auf ben ^rioatgütern ftnb nirfjt mit

in ben jroeiten Tf>eü biefer Schrift aufgenommen, ba berfelbc nur oon ber

oöUigen Umgeftaltung be$ gutofjerrlia) « bäuerlichen Serftfiftniffe* fmnbelt.
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£ie ^roljnen ftnb teil* Slcferbienfte
, teils $aubienfte,

teils sBurgbienfte, fyeitt gorftbienfte
1

).

$ie feubale bejeidmung üBurgbienft ift ba* ©egcnftücf auf

bäuerlicher Seite für beu 2luäbrucf Rittergut auf Seiten be£

©runbljerrn.

$er GnttSljerr ()at Untertanen, baS ftnb teilte Ijörigcn

Staubet, im öegenfafce gu freien Seiltet!. Uebrigens ift nidjt jeber

Eigentümer eines größeren $utes fdjon als fotcf;er fäljig &err

über Untertanen 51t fein, e$ ftnb trielmeljr größere Öüter, fogar

mit Saffiten benfbar, bereu Eigentümer nidjt „ßnitsfjerren", bereu

dauern nidjt „Untertanen" finb. SRut bie SBefifcer uon „Ritten

gittern", 100511 bie Tomänengüter ftilifdnoeigenb geregnet werben,

fönnen in ber Regel Untertanen (jaben, unb bürgerliche

fönnen in ber Siegel feine Rittergüter beftfeen. öuteberr fann

alfo aufcer beut .Honig in ber Regel nur ein Slbliger ober eine

Korporation fein. &>er im Wutöbejir! woljnt, ift nid)t id;on

beSljnlb, ift aber bod), wenn er )u ber länblid)en Seoölferung

gebort, in ber Regel Untertan.

Rid)t bie dauern allein, fonbern aud) bie übrige länbliay

23eoölferung pflegt untertänig 511 fein — aber nid)t überall
2
).

Tie Untertänigfeit f)ängt nid)t uom 5Jefifc ab 8
), ebenio

wenig oon beut $efifcred)t; b. f). e£ giebt Untertanen, bie gar

feinen länblidjen Mifc ()aben; es giebt Untertanen, bie il)ren

3lud) finbet fidj barüber genug bei ©tabelmann, ^reufcenä Könige in ifnrer

Jbätigfeit für bie Sanbeöfultur, Seipjig 1878 ff., unb bei 2. 3<*cobi, Sänb*

iicf>e Suftänbe in getieften rcäfjrenb be$ oorigen oafjrfjunbert«, öreSlau 1884.

1
) »ergl. II 122.

2
) $n oev ^rooinai ^reu&en gab e$ 3. 93. in Samlanb abiige Öüter

ol)ne (rrbuntertljanen : II 105.

•) SDal 2Wg. 2anbred)t im 3n?eiten $f)eÜ, 2itel 7, § 88 rebet jroar

aud) oon „ÖutSuntcrtfjanen", toeu§e biefe Gigenfdjaft nia)t oermöge iljreö

Stanbeä, fonbern nur oermöge bee Skfi&eS eineä ber Öutsl)errfcf>aft unter«

roorfenen (SrunbftücfS Ijaben. 3m § 89 roerben biefelben aber perfön liaj

freie £orfeinroof)ncr genannt: fie finb alfo'roo&l nict>t Untertanen, fonbern

fjeifeen nur fo.
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sBeftfc fogar 511 Gigcntlntm Reiben, ober $11 (Srbpadjt, ober (Srb-

$in*red)t, 311 laffitifdjen 9ied)ten ober 311
s}kd)tred)t.

Tie Untcrtbänigfcit , unabhängig, roie fie ift 00m SJefife be£

Untertanen, (längt bagegen ganj nnb gar baoon ab, bafj ber

§err ein ®ut befifct, morauf biefe
s
}terfaffung ^errfdjt: fie ift

a(fo feine rein perfönltd)e 9lb()ängigfeit uom &erru.

"Man fann übrigens al£ 2lngef)öriger be3 Bürger = nnb dauern*

ftaubes ftd) in einem Torfe nieberlaffen ol)ne Untertl)an 511 merben

;

alebann ift man 8d)ufcuntcrtban ober (Sriulieger.

Tic StanbeSeigenfcbaft ber Untertl)änigfeit pflanzt fid) auf

bie Äinber fort, greie, menn fie bäuerlichen ober bürgerlidjen

Stanbee maren, fönnen and) burd) Vertrag untertf)änig merben.

SBenn ein Saiter bietjer nidjt Untertban mar, aber ein w§ttt

Unterttjänigfeit oerlmftetee" Öut, b. I). mobl ein Wut, roeld)e$

bie Dabin oon Untertbanen befeffen mar, o()ne iöorbebalt, nnb

jmar fct)riftlid)en , feiner perfönlidjeu Jyrctt)eit übernimmt, ber

roirb untertänig (offenbar roeü bie Uebernabme einee foldjen

@htte£ als ßrflärung be$ Giltens, untertänig 511 merben, auf

gefaßt wirb).

Tie Öuteberrfcbaft ift fdmlbig fid) U)rer Untertbanen in

Notfällen merftbätig anjunefnnen ; fie muß ben nid)t ange=

feffenen Welcgentjeit $um Unterhalt oerfdjaffen, ober ifjncn bie

(frlaubniß geben auemärte if)r 2kob 311 oerbienen; fie barf bie

Saften ber Untertbanen \üa)t millfürlid) erl)öl)en.

Tagegen finb bie Untertbanen uor allem Treue, (5l)rfnrd)t

nnb Ctfeborfam fd)iilbig. Tann im befonbern bürfen fie ba*

®ut, |u meld)em fie gefdjlagen finb, obne $emilligung ber öJrunb

f)errfdwft nid)t oerlaffcn, fie finb „an bie Sdjolle gebnnben"

;

bafür aber bürfen fie and) nid)t für fid) oeräußert merben, mol)l

aber med)fcln fie mit bem Ghtte ben .<oerrn. Gntmicbene Unter-

tbanen merben juriitfgeforbert. &eiratben bürfen bie Unter^

tauen nur mit Grlaubniß ber £>errfd)aft, boef) barf biefe Qx*

lanbnife red)tlicb mir an* einigen aufgejäblten Örünben »et*

meigert merben. Tie Untertbanen bürfen mir mit guteberrlidjer

Grlaubniß ein bürgerliches Gieraerbe erlernen. Me Untertanen
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finber fütb uerpflidjtet bei iljrcr £errfdjaft auf Verlangen ber-

(elften als ©eftnbc 31t bienen, bodj fo, bafe bie Glteru baburdj

nicftt 5ti fein* ber &ülfe beraubt werben: 3. 8. einige tfinber

barf bie Wutäfjerrfdjaft nidjt jum Tienft ()erait3icl)en. tiefer

ÖJefinbebienft ift eine perfönlidje Üaft unb Ijat mit ben ?yrof)=

neu nid)t3 311 tfum, bie ja mir von Stfauernljöfen nefd)iilbet

werben.

diejenigen (>JutSeinwol)ner, weldje fid) al* Tagelöhner nähren,

finb ebenfo perfönlid) r»erpfüd)tet , iwrjüglid) ber Ohitöt)errfd)aft

311 bienen. Ties gilt für Untertanen, aber e3 gilt aud) für

Ginlieger
!

).

Tie öuteljerrfdjaft t)at über baä ftcfinbe ein mäßiges

3üd)tigung£red)t
;

aud) untertänige SiMrtlje, b. f). 3nl)aber von

bäuerlidjen Stellen, fann fie burd) mäßige Wcfängnifjftrafe öfter

Strafarbeit 311 iljrer
s
^flid)t anhalten, bod; mui fie bei ber

Unterfuajung bie Torfgeridjte 3»3i^»-

Ter Untertan (jat enblidj bie s
}>flidjt, eine tljtn übertragene

bäucrlidje Stelle anjuneljiuen 2
), unb barf eine laffitifdie Stelle

nidjt ol)ne befonbere (*rlaubni& ber öerrfcftaft aufgeben
3

). Cir ift

alfo gejroungen, auf Verlangen ber £errfd;aft datier 311 werben

ober $3auer 311 bleiben; beim ber Untertan ift 311111 Tienen ba;

fei es bafe er, beut ftinbc&tlter entwarfen, a(3 ©efinbe bient;

fei eS baf? er, weil olme Wrunbbeüfc, um £o$n arbeitet; fei e$

baft er, mit einer Stelle uerfcben, Spann- unb $anbbienfte als

Jyroljnen leiftet
4
).
—

') SBergr. § 118 unb 182 be$ 7. 2itel* bee 3roeiten Srfjeitö bee Mg.
i'anbre^tö.

a
) Sßcrgr. II 175: nucö. II 172: ferner § 181 be* 9C.fi. 91. a. n. D.

J 8 300 be* 21. 8. % a. a. 0.

*) 23er häufig uorfommenbe $\v>a\\$ für bie (Sinfafien eine« öute*

uejirfS, if>r Öetreibe auf ber gut*f)errlid)eu 9Hüf)le mahlen ju laffen unb

bad Söier unb ben SJrannttuein aus ber gut*f>enlid)en Sörauerei unb

Brennerei 3U beMef)en, fei nur beiläufig enuäf^nt, wegen ber $3eftimmung

uon 1808, bafe bie neu ein3urid)teuben ^auernfteUen audj frei uon Stötten«

unb (Metränfejroang fein fotlen (II 206 unten).
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SDcr gefdnlberte 3uftmib ber Sauern im Dften, befonberS

in ben fd)led)teren töegenben, wirb f)äufig als £eibeigenfd;aft

beaeidmet; burdjgcfyenbs in £interr>ommern , fjäuftg aud) fonft.

öter mufj man fid) ober burdjauä ücrftänbigen, nm ^erroed^lungcn

auSjufd) liefen.

Öeibeigenfd^aft ift $unädjft bcr beutfdje 2lu$brutf für Sflauerei

unb (jat in biefem Sinne als $enn$eid)en : ber leibeigene (aim

nid&t für fid) felbft Vermögen erwerben (er erwirbt e£ bem £errn)

;

unb ber Seibeigene fann, rote eine Sad)e, »eräufsert roerben.

2)ie3 ift jebenfalls nid)t ber 3uftanb, in roeld)em fid) bie 9)toffe

ber dauern, felbft nid)t in ben fd)limmften Öegenben befinbet : bie

Untertfjänigfeit ber dauern ift roeber am Sflaoerei (jertror-

gegangen, nod; fjat fte bie genannten 3»8c ber Sflaueret. %m
grofjen unb ganzen ift aud) bie Uutertl)änigfeit in ifjrer fyärteften

©eftalt bod) immer von ber 2trt, bafj ber datier einen 3"fal)ör

§um Öute bilbet unb alfo nur mit beut Gute, nidjt als s
))Jenfd)

fdjledjtfjin, peräuftert roerben fann; unb baj$ er sroar ntd)t immer

feine bäuerlidje Stelle, ftetä aber, roa* er an faljrenber §abe

barüber fjinauS erwirbt, an bie Seinigen uererben barf.

9lllerbingS fommen r>erein3elte ^üqc ber roafyren Seibeigen -

fd^af t cor. Selbft auf Domänen in $ranbcnburg ftnben fid)

initf 3a^r 1719 dauern, „beren ^Jerfon unb Vermögen bem

§errn 5ttgef)öret unb bie nid)t fid), fonbern bem &errn erroerben";

unb ber Sd)riftfteller, roeld)er bie $erf)ältniffe in bcr s3)tarf

SBranbenburg gegen ©übe be$ 17. SafjrljunbertS fdjilbert,
sMiUer,

in feiner practica ciuiliS, füfjrt bie £eibeigenfd)aft ftrengften

Sinnes in feinem 2öcrfe an 1
).

2(udj giebt eS gälle in Cftpreufcen, bie, roenu nidjt auf

redjtlid) beftel)enbe, fo bod) auf tyatfäd)lid) burd)gefül)rte £eib*

eigenfd)aft fa^lieften (äffen: ber £err fudjt fid) bei Sterberallen

in $efifc be£ ^riuatüermögen* 51t fefcen, roas, ba nid)t in allen

fällen bie Cbrigfeit eingefdjritten fein roirb, roof)l l)äufig bura>

gefegt rourbe
2
).

') Sergl. II 15 u. 21.

*) 5n einem ftftenbanbe be* ßenerat«25tre!toriumö „Oftpreufcen: Seit»--



2G

£ie3 erinnert an ba£ benachbarte Spolen. 3n einem ©nt

achten be$ weftpreufnfchen Domänen Beamten 33olte über bie

Xbftettung be£ edjarwerte, 1801, Reifet eä: „3n @fib« nnb

üWeuoftpreufjen war e£ auf ben abiigen (Gütern ehebem fein felrener

galt , baft ber ®ut*6eftfcer ben wof)lhabenben dauern ganj Slfle*

nahm, ma£ er hätte, um fid) babnreh 311 bereichern nnb bann

wieber einen feiner &offnechte in ben &of fjineinfe^te
1 )."

3n $e$ng auf Bommern tonnte man ucrmutt)en, bafj bort

£'eibeigenfchaft im eigentlichen Sinne oorgefommen fei, benn bie

8tänbe fagen 1763, baß it)re Bauern „nicht bloße Untertanen,

fonbern wirfliehe leibeigene feien
2
)". 3n ben folgenben Korten

aber wirb unter ben Kennzeichen feines ber nnfrigen aufgeführt,

weber SBeränöerimg uon Kenten ol)ne £anb, noch Unfähigfeit eignes

Vermögen 511 erwerben. 9lua) ber genau befannte Rnftanb ber

eigenf^aft; @pe3ialfällc" ftnb unter auberm folgenbe 3ad)en, bie biä an

ben Äönig fatr.cn, oerjeidjnet:

Fol. 64. (Sine SJittfdjrif t , vom 8. 35ej. 1746, wirb bem Äönig ein.

gereift »om Stfmeibermeifter Subroig <3a)roarfc in Königsberg.

Ser iöittfteller erjäljlt, bafj ber (fbelmann, roelajer baö ©ut, roorauf

33ittfteUti geboren ift, gefauft hat, bes SHttftellerS Sater foroie Üm felbft

wegen l'eibeigenfdmft angreife, worüber ber Sßater au$ großer .HergeroiB

geftorben fei. 3)a f>abe nun ber Gbelmann bie Serlaffenfa)aft an fid) ge*

Sogen, fo bafc bie Äinber nidjt baö ©eringfte befommen haben. Seit SJitt»

ftelter felber hat bann ber ebelmann beim fönigSberger SWagiftrat oerfiagt,

worauf berfelbe einen fiebjehntägigen 9lrreft auf ber §auptroa$e hat au«,

galten muffen, ba er fid) weigerte, ba$ £o$laffung3gelb ju bejahen.

91ad) längerer SJerljanblung wirb entfdneben, ba& ber $ittfteller

fönigöberger Bürger bleibt, aber 100 poln. ©ulben fioölaffungdgelb be*

3af)len mufe.

Fol. 73. 2)er fieibeigne eineä (SbelmanneS erjählt, bafj ber (rbelmann

eine (Srbfdjafi oon 1000 ©ulben an fia) behält, nia)t$ herausgeben mill,

fonbern bie (rrben mit prügeln abweift unb mit ewigem 3ua)thaus bebroht,

inbem er ?u fagen pflegt: „2>u §unb, ba$ öernb auf beinern Seibe ge»

^ört mich."

Sa eS eine 3uf»3fad)e ift, wirb eö an baS Jpofgeria^t abgegeben.

1
) Sergl. 3<^lcfifc^c JRegiftratur pars XI, sectio V, 9fr. 36, Slften

betr. töeluition be$ Stoturalbienfte* ber 2(mteunterthanen, fo). 53 ff.

2
) Sergl. II 55.
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pommerifdjen STomänenbauern l

) ift oon Seibeigenfcftaft in biefem

Sinne roett uerfd)ieben. Jreilid) oerfpredjen im %al)xc 1763

bie Stäube bem Äönig: funftig folle, ioa£ ber $auer über

bie £>ofme()r befifct, fein eigen fein; fobafe man benfen fönnte,

früher fei e3 nicftt -fo geroefen. Snbeffen Ratten bie Staube

Damals allen @nmb, ftd) ben 2lnfeftein 311 geben, afö wenn fie

ein 3»9eftänbni6 madjten; beim eä Rubelte fidj barum, bie

Sjauptfadje, nämlid) bie Unerblidtfeit ber Bauerngüter, 31t fiebern,

datier fcfyeint eö rool)l aud) oorljer nidjt anberä geroefen 311 fein,

als bie Sauernorbmmg vom 30. Rentner 1764 (£itel III § 1)

fagt: „Cbgleid) bie dauern in Bommern feine leibeigenen Sflaoen

pnb, bie ba oerfdjenft, nerfauft ober als res in commereio traftiret

werben tonnten nnb fte beeftalb aud), roaä fie bnrd) ifjreu ftleife

imb 2lrbeit au&er ber £ofroel)r erwerben, ald ifjr Gigcntfmm

befifcen, barüber frei btöponiren tonnen nnb anf U)re ttinber uer^

erben
; fo ift bod) bagegen aud) außer Streit, baß 3lecfer, liefen,

Warten nnb Käufer, roeldje fie befifcen, (roo nict)t in einigen Dörfern

ein Slnbereä bnrd) Äauffontrafte ober fonft anSbrürflid) feftgefefct

ift) ber ^crrfct)aft be3 öuteS al$ res soli eigentluunlidj ge*

fyören
2)."

s
])titf)in ftnb bie %äüe wahrer £eibeigenfdjaft mir ganj oer^

einjelt.

£er auf bem Webiet be$ preufhfdjen Staate« fo Ijäuftge

3uftanb ber tmeigentlidjen „£eibeigenfd)aft" ift ein gan$ anberer:

e$ ift bie SHerbtnbung oon Wnt)Siintertf)änigfeit (bie ja autf) bei

ben be)tm bäuerlichen $kfifered)ten mitunter gefnnben roirb) mit

unerblicHaffttifdjem $efifcred)t in $e$ug anf baS £anb — fei ber

#enfc nun lebenSlänglid) ober toi Ufürlieber ftüubigimg unter-

worfen.

») Sergl. II 22 u. 23.

a
) UebrigenS wirb von einem Kenner jum ^afyve 1764 bie Skmerfung

gemalt: „©« waren bamalS nod) nid)t 50 3af)re oerfloffen, feit ein ^om*

merfdjer (rbelmann eine ganje 33auern*tfamilie gegen eine Äoppel ^agbfjunbe

oeriaufajt r)atte." SBergl. gering, £ie 2(grarifd)e Öefefcgebung }keu&en$,

1837, 8. 28.
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3n biefem Sinne wirb inäbefonbere von ben preufjifdjen

Königen ba£ Sßort gebrannt, wenn fic bie „Seibeigenfdjaft" ab

[Raffen wollen, nnb in biefem (Sinne wirb in #olge beffen bae

Utfort audj oon im« gebraust.

Q$ giebt alfo brei Stbftufungen für -bie Hbbängigfeit ber

SBauern: ©utSuntertfjänigfeit
(
SwangSgefütbebienft, GJebunbenbeit

an bie Sdjolle, £eiratl)£unfreil)eit) bei erblichem 33efi^; ferner:

Öuteuntertfjänigfeit mit unerblid) * laffitifdjem C>5runbbcfi^ ober

&eibeigenfd)aft im uneigentlidjen Sinn; enblid), jebod) nur

fpnrenweifc nnb wol)l wiberreajtlid; oorfommenb : wirflidje tfetb;

eigenfdjaft, b. lj. ®ebunbenl)eit an bie Sßetfon beä £>errn, Un

fätjigfeit 511m Grwerb beweglidjen wie unbeweglichen Vermögen*.

$ie uneigentlid)C £eibeigenfd)aft finbet fid) als üblid)fte

$erfaffung in Bommern, Greußen nnb Dbcrfdjlefien
;

ferner in

ber Urfermarf nnb DJeumarf; in ben innem feilen ber s3)iarf

23ranbenburg feltner; in Mcberfdjlefien gar nidfjt.

§ 2. «eitere (Seidjtdjte.

3>ie Wefdndjte be$ SHittergutä läfet fid) troft einiger Tuntel-

beiten im einjelnen bod) in iljren ömiptjügen beutlid) genug

erfennen. ÜMan muft babet in bie 3*tan surütfgcfjen, als bic

5)efiebelung ber Räuber reebts ber (Slbe bnrd) fteutfdje fid) beni

2(bfd)luft näherte, alfo etwa bi$ 511m §afyxt 1250, nnb ber

wid)tigfte, für ba* £>erftänbnifc ber Sadje Sluafdjlag gebenbe

Umftanb ift ber, bafj eö bamal* jwar dauern, nnb and) bitter

gab, baf? aber ein Rittergut im fpäteren Sinne bc* s
}i>ort* nod)

nidjt oorbanben war.

Sie Sunfelljett in ber Gntwicfelung liegt eigentlid) nur

ganj am Anfang, nnb betrifft burdjauä nur bie ftrage, wie Die

OJrunbfyerrfdjaft entftanben ift unb wie insbefonbere ber bitter

$um Örunbberrn würbe, dagegen ift bie weite Stufe ber (Int*

wicfelung, wie nämlid) ber Wrunbberr 311m Ohitsberrn würbe,

uöüig flar. —
©liefet! wir umädjft auf ba* eigentlidje Teutfdrtanb, liuf*
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ber (£lbe, 3uri'trf, fo l)at eä befanntltd) aud) ba Wrunbf)errfd)aft

gegeben iinb jroar Ift biefelbe auf zweierlei Steife entftanben:

erfteuä, it>o freie Sauemgcmeinben angefiebelt waren, erhielten

fte nad)träglid) einen ©runbfjerrn; jroeitend : ber örunbljerr ift an

oielen Crten oor beu bäuerlichen Slnfteblern porf)anben unb ruft

triefe erft auf fein &errfd)aft£gebiet herbei.

Ta wo bie ©runbljerrfdjaft nad)trägltd) eintritt, pflegt man

bie« fo 311 erflären: ber datier, bieder oöllig frei, muß eben

al« freier 3)toim aud) tfriegebienft teiften ; al« bie genüge in

ber 3^it ßarl« be« (Großen fid& weit tjinauS erftredten unb lange

bauerten, wirb ber Sauer baburd) erfd)öpft; er gerätl) in Scfnilben

ober er mirb gar burd) fteinbe, bie oon Dften f)er in«£anb einbringen,

gefdjtpädjt. Um feine wirtbfdmftlidje (giften3 311 retten, ergiebt

er fid) einem ©runbfjerrn, ba« Reifet er befennt ftd) al« abhängig

pon biefem ; baburd) wirb feine Freiheit geminbert, er wirb f)örig,

unb ber Jlriegsbienft mirb if>m burd) ben £errn abgenommen;

fein Wut behält er jmar in ben öänben, ber Sefifc alfo änbert

fid) nidjt, wof)l aber ber 23efi^titet : ber Sauer erfennt an, baß

er fein 0ut Pom &errn 311 fietjen trage. Grgiebt fid) ber Sauer

einem getftlidjen Wrunbfjerrn, 3. S. einem Stfdwf ober einem

{öfter, fo erfebeint itjm bie« 3iigleid) ald ein gottgefällige« 2£erf.

2lnbererfeit« ift aber bei ber fpärlidjen Sefiebelung be«

*!anbe« eine beenge pou Soben unbefefct, große Stretfen gebirgigen

unb walbigen £anbe« liegen nod) unberührt. £aß foldje« £anb

einem OÜroßen, fei er weltlid) ober geiftlid), 311 i'efjen gegeben

wirb, fommt f)äufig oor, unb e« tritt Ijier ber gaü ein, baß ber

Önmbl)err juerft ba ift unb ber Sauer nod) fefjlt. £old)e«

^anb fann bem Gerrit wenig nüfeen, wenn er nicr)t 3(nfieb(er

Darauf fefct, bie wieber, weil bie Seoölferung in beu alt ein*

gefeffenen OJemeinben roädjft, oon ba leicht 311 besiegen ftnb. $er

C>Jrunbf)err ntft alfo foldje Sauern berbei unb oerleif)t ifjnen

gleich pon 2lnfang an ba« l'anb, ba« fte brausen, um pon ben

porbebaltenen 3lbgaben (wol)( wefentlid) au« ??rüd)ten beftefjenb)

mit ben 3&ngen 311 leben; ba bat ber Sauer alfo oon Anfang

an abgeleiteten Sefifc.
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Sie aud) bie örunbljerrfdjaft etitflanbeti fei, ftets brauet

bcr ©runbljerr ftrolm&öfe, wo bic 2(bgaben ftdj auffpeid)ern, unb

er 3iel)t auf benfelben umber, ba er felbft, bei unentwickelten

Straften, leidster beweglid; i% al* bie Dtobruugämittel. —
SBenben wir und 311m neuen ^eutfdjlanb , redjts ber (£lbe,

fo fjebt bie Öefd&tdjte 511 einer 3eit welker bie ®ruttb*

l)errfd)aft alä (Sinridjtung ben £eutfdjen längft geläufig war;

wie beim aud) ber s3)Jarfgraf, als &mbe$f)err, fogleid) in ber

sJMe be$ Wrunbljerrn auftritt, £üer ift alfo nidjt bie Sntftelmng

ber Wrunbfjerrfdjaft ale fötaler 31t erflären, fonbern nur bie Gnt*

ftefjung ber Heineren OJrunbljerrfdjaften.

3(ud) t)iefür finb 3wei &>egc 31t unterfReiben: bie fleine

0runbl)errfd)aft (im töegenfafe 31t berjenigen bie ber £anbe*f)err

üon 2lnfang an in Slnfprud) naljm) ergebt fid) nad)träglid)

über bisher freie, nur com i'anbeeberm abhängig gewefene Bauern

;

ober, baneben Ijerlaufenb, ber fleine Oirunbljerr ift uor ben Stauern

bagetoefen unb jiet)t biefe erft l)eran.

3m erften galle, b. f). bei nadjträglid) eintretenber 05ruiü>

l)errfd)aft, ift aber im Dften bie 2lrt unb &>eife be$ Eintritts

eine anbere, entfpredjenb ben insroifd&en oeränberten Scitoerbält^

niffen. SBon urfprünglid) bäuerlichem £rieg£bienft ift nidjt mefjr

bie iHebe; bie Äriegslaft liegt fdjon oon Anfang ben Gittern

ob. (Se fallen alfo bie &attptgrünbe ber Ergebung be$ ^Bauern

in bie &örigfeit fort, unb man l)ört überhaupt oon einer folgen

Grgebung nidjtö. Statt baf? fid) ber Malier bem &errn anbietet,

brängt fia) uielmefyr ber &err bem dauern auf (wa3 übrigens

aud) im heften wol)l nid)t fo unerhört ift).

£iefe dauern finb uad) ber 9lbftammung 311 unterfd)etben

:

ein großer $l)eil war nieberbeutfdjen UrfprungS, ebeufo ein*

gewanbert wie bie @rofjen unb bie SRitter bee s3)iarfgrafen : ein

anbrer 2$eil, in uiel niebrigeren tfutturoerfjältniffen lebenb,

beftanb au* eingeborenen Stauen, über bereu Umftänbe mau

nur wenig uuterrtdjtet ift. £aft gerabe bie leperii einen beutfdjen

OJrunbberrn über fid) befontmen tonnten, ift leidjt ein$ufe$en,

ba ber Gröberer nid)t aÜ3u jart aufgetreten fein bürfte. $ßie
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aber baefelbe Sdjitffal mitunter aud; bem eingemanberten

dauern bereitet würbe, bebarf einer genaueren ^Betrachtung

Man fjatte in aüen ©egeuben red)t* ber @lbe $ablretd)e

^auerngemeinben , au* beutfdjen 9Infteblern gebilbet, unb ba

$wifd>en eingeftreut 3ar)Ireic^e Wüter von Gittern, Öüter t(einen

Umfang*, oljne ^erbinbuug mit ben ©ütern ber dauern, dauern

unb Witter Ratten mit einanber wenig 311 fdmffen: ber bitter

war junädjft nur ber Waajbar be* dauern.

£enn ber bitter mar ein ßrieg*mann, bem NJ)iarfgrafen

jur £>eere*folgc oerpfiidjtet; bie &eere*mad)t be* £anbe*l)errn

fefcte fidj au* ben Wittern unb bereu (befolge sufammen, ba* au*

üicffeid)t je brei ober wer berittenen ^erfonen beftanb. Jyür

biefen Sienft tmg ber Witter ein @ut 00m sJ)farfgrafen 51t tfeljen,

ba* für feinen Unterhalt ausreiste. £a* &ut be* Wittert

betrug f)öd)ften* fed)* &ufen an Umfang, mar alfo f)öd)ften* fed)*--

mal fo groß al* man fidj eine notdürftige 53auernwirtf)fd)aft

badjte; für ben knappen reifte ein 2lrferwerf oon f)ödjften* uier

$ufeu au*. Mit biefer 9(u*ftattung mar bie roirtl)fd)ar*tlid)e

©runblage gegeben. (Bin reidjer Wann mar ber Witter nid)t,

nod) weniger ber knappe; bie (*l)re be* ritterlidjen Sienfte* war

bie §auptbelof)nung, beftefjenb in ber engen ^erbinbung mit bem

i'anbeetjerrn.

Xer Witter lebte and) nidjt bauernb auf feinem G5ute, wofjin

er melmefyr nur jeitweife suriitffefjrte, wenn ber X^ienft am §ofe

ober auf ben marfgräflidjen über ba* l'anb jerftreuten Burgen

ober im Selbe $11 frei liefe, £ie Sorge für ba* l)eimifd)e

Öut war ben Seinigen überlaffen. ©ering au Umfang, wie ba*

@ut war, biente e* gerabe bem l)eimifd)en §au*f)alt; e* fonnte

burd) ©efiube beftcllt werben ober beburftc nur ganj unbebeutenber

&ülfe Don Seiten ber bäuerlidjen Wadt)barn.

£ie dauern ifirerfett* waren nun freiließ nidjt Gtgentlnuucr

J
) 2Bir folgen hier, bei ber nachträglich eingetretenen Meinen Örunb«

t)errfchaft, ber oortreffliefen 9lbf>anblung oon 2. Äorn, Öefchichte ber bäuer-

lichen 9iedt)teoerr)ältniffe in ber SHarf 'Öranben&urg u. f. n., in ber 3eit*

fchrtft für ^echt^gef cf>id)te 11, ©eitnar 1*73.
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ihrer Stellen im heutigen Sinne, aber einen ©utäherrn Ratten

fie nicht, fdmn beöljatb meil ba£ große ®ut gar nicht oorfjanben

mar ; fie Ratten mir einen ©runbt)errn über ftd) unb biefer ©runb-

herr mar in ber Siegel ber Sanbeäljerr, ber üJJarfgraf. »Sie

waren Durchaus perfönltdj freie Seilte, befaßen ihre Öütcr erblich

nnb immiberriiflid; , bnrften fie frei unb ohne Verpflichtung $ur

' Sefdmffung eines 9fad)folgers verlaffen." (Äorn.) Sie Ratten

ihre eigenen £orfgerid)te mit bem Schufen an ber Spifce unb

ftanben unter bem marfgräflid&en &tnbgerid)t.

3lüerbing3 tagen leiten gemiffe ^flidjten ob, bie auS ber

bamaligen fianbeäverfaffung hervorgingen: ^ßflidjten gegen ben

©runbberrn , pflichten gegen ben Sanbeetjerrn unb foldje gegen

bie ftirdje.

3>em ©runbherrn fdjulbeten fie ben jährlichen SlcferäinÄ,

ber fuifemveife entrichtet rourbe unb in ber 9tegel bem WaxU

grafen gebührte.

£em s3)torfgrafen in feiner Gigenfdjaft als Sanbeshcrrn

fchutbeten fie bie Sebe, eine Steuer, bereu )tome bal)er fommt,

öaß fie urfprünglid) erbeten würbe.

. £er Äirche fdntlbeten fie ben 3^h»te»/ ei"en Srud;theil be£

Ertrages ihrer Stellen, in Früchten 311 entrichten.

(Snblid) rjatten bie Sauern, wenn fie aua) nicht ^riegSleute

waren, bod) für baS gemeine Siefen gemiffe £ienfte 511 leiften. Sie

mußten fuhren unb SJorfpann ftellen, wenn ber Sanbe^herr mit

feinem (befolge fid) oon einer Surg jur anbern begab. Sie mußten

bei ber Sefefttgung ber Surgen mithelfen, maS mau Surgmerf

ober Surgbienft nannte. Sie hatten bei &eereS$ügen bie Sagen

311m Xroß 511 ftellen, alfo ben Sagenbienft im ©egenfafce jum

©avpenbienfi ber sJiitter: wenn fie auch im &eere nicht fämpften,

fo bienten fie bod) bem £eere.

Sllfo ber Üiitter, burchauS ÄriegSmann feinem Serufe nach,

mar, nmd ben Sife feine« öaii*hntte3 betrifft, nur Machbar beS

Säuern. (SS ift nid)t genau befannt, ob bie ritterliche 2luS*

ftattung auö folgern Sanbe beftanb, baS bnrd) ßrlebigung oon

Bauerngütern bem £anbeSherrn anleint gefallen mar, ober aus

Digitized by Google



Der Strtcr als <5rnnM?err. 33

folgern, ba3 überhaupt nicht bäuerlich geroefen weit, ^in eritereu

gatle fönnte fd)on ba3 urfprüngliche Rittergut im ©einenge mit

bem Sanbe ber bäuerlichen Nachbarn geroefen fein; im lefeteren

galle brauet man bieä nid&t anzunehmen, e$ märe möglicher-

roeife ber 9iitterarfer atöbann abgefonbert liegenb 511 benfen —
worauf aber sunädjft roenig anfommt.

9hm ift e$ befannt, baß bie £anbe$f)errn bie ihnen §u*

ftefjenben fechte häufig an Slnbere abtraten. (53 tarn uor, bafe

bem bitter, roenn fein ©runbbeftfc nicht aii^rcict)te , nodj ber

2lrfer$in£ einer 3Xn3ar)t ihm nafje liegenber Sauernftellen an

geroiefen nnirbe; wie e3 aud) nicht feiten gcfdmh, bafe ber 3efmte

oon ber Äirdje an Saien, oielleicht an ben bitter, abgetreten

rourbe. 2lud) ber s^agenbienft mürbe vom &anbe$herrn mit-

unter ueräufeert, unb roenn ber bitter ir)n erroarb, fo fonnte er

benfelben ba$u oerroenben, fidj oom Säuern brei, oier, uielleidjt

fieben £age im 3af)r bei ber gelbbeftellung Reifen }u laffen.

SBenn e$ oiele Sauern roaren, fo mar, bei ber .Hleinljeit be$

ritterlichen MerbefifceS, babei fd)on eine merflidje fifllfe für bie

öeftellung be£ Sobenä gewonnen, bie aud) bem Sauern fdjou

beShalb nicht ferner mürbe, roeil feine eigenen Stetfer mit benen

bes Zitters benachbart, roenn nicht gar im ©einenge lagen.

Xhatfache ift e3 ferner, baß bie £anbe*herren auch gelegentlich

bie niebere ©eridjtäbarfeit oeräufeerten ; ber bitter fonnte biefelbe

erroerben; er erroarb nod) baju ba$ Äirdjenpatronat unb hatte

fo einen Crinfluft auf bie Sefefcung ber Pfarreien.

©enn aber ber bitter auf biefe SBeife ©runbljerr ber

dauern (nicht @ut$herr!), ©cricht$herr, ßirdjenpatron geworben

ift, fo hat er eine obrigfeitlidje Stellung erlaugt. Ter Sauer

fteht nicht mehr, roie oorher, unmittelbar unter bem s])iarfgrafen,

er fieht im bitter, ber biä bafjin fein 9iad)bar mar, eine Cbrig=

feit, bereu 3)tad)t rooljl aud) balb auf Siegelung von $£alb- unb

©eibenufcung Ginfluft übt. Tie Sauerngemeinbe befteht jroar

fort, aber ihr ©irfen ift befchränfter.

So roirb au§ bem nachbarlidjen flriegsmann eine bürgerliche

Cbrigfeit. Ter ÄriegSmann hat ein örtlich nicht fefjr au£ge*

knapp, $reu§. NgrarpoUtif. I. 8
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behüte* i>errfd)afttfgebiet errungen — wobei er aber Mrieg*mann

mit mäfcigem §au*f)a(t bleibt, örunbberr unb @erid)t£berr ift

er jwar geworben, aber ein groner Wrunbbefifeer ift er nod) nid)t.

Gr ift fein febr begüterter, er ift nur ein feljr mächtiger Wann
geworben, beffen Qljxe nod) immer auf bem Tienfi 511 9ioffe

beruht. will nid)t viel bebeuten, bafe ber ritterliche OJrunb

berr gelegentlid) eine ^auernftelle , bie au£ Langel an Crrbcn

beimfiel, ober bie ber Snbaber, um in bie auffommenben 8täMe

31t ,$ief)en, um ein Geringe* l)ingnb, nun ber eigenen &>irtf)fa)aft

einoerleibte.

„9Ran fing an, bie dauern als ^rioatuntertbanen ber bitter

Su betrad)ten, bie nur burd) bie 9)iittel£oerfon be£ lebern in einem

Sufammenbangc mit bem S)farfgrafen (foäter fturfürften) ftanbeu.

SDtC 2lu£bilbung biefer 9lnfd)auung fallt in ba* fünfzehnte 3'abr

bunbert unb im Anfange bes fedj^ebnten 3al)rbunbert$ ift bie*

fd)on .511 einem feftftebenben GJrunbfafc geworben." (tforn.) —
80 wäre alfo bie grunbberrlicbe Stellung be$ SHitter* erft

allmäblid) erworben worben über bäuerliche 3iad)bam, bie

urt'prünglid) auf nur marfgräflidjem Söobcn 311 Erbpacht; ober

Crb$in*red)t geieffen hätten.

sJJian fann fid) aud) beuten, bau ber slKarfgraf feinen (Soften,

M* 511m bitter herab, gelegentlid) fofort bie GJnmbberrfdjnft

über eine 2ln$abl feiner dauern oerlieb, fobaft ber 83e$Ufl oon

9tcfer>iitÄ unb $ebe oon 3lnfang an ihnen $ur Söeftrcitung ihre*

£>au*balt* hätte bienen muffen : gleichgültig ob babei aud) ein

SCderroerf verliehen worben wäre ober nidjt: aud) hierbei wäre

ber öauer erft nad)träglid) unter eine fleiuc Örunbberrfdjaft

gerathen. —
Tie zweite, gewiü häufigere (SntmidlungSart ift aber bod)

wohl bie, bat? ber $3auer fdwn oon 9lnfang au einen Heineu

Wninbherrn hatte
1

). Ter #anbe*berr war umgeben oon feinen

Wrofeen: £>er$öge, 53ifd)öfe, klebte, trafen, bitter ftanbeu ihm

311 Tienfteu unb e* tmiftte für bereu 2lu*fommen geforgt werben.

») SBergl. SRiebel, Sie 9.üarf Skanbenlntn; im >t;>re 1250, II 19*.
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Tafjer würben fie mit bebeutenbem (Stambbeftg, je nad) ber

&>ichttgfett ihres TienftcS, belel)itt , worauf fid) banu mof)l etlidje

Törfer, befonberö flaoifcbe, bereite befunben höben mögen; in

ber ^auptfadje aber fam es barauf an, biefe Örunbherrfdjaft

erft |u beftebeln, um fie nufcbar ju machen, wa$ bamalS in anberer

2Beife faum gefdjehen fonnte. Ta liefe nun ber Örunbherr erft

beutfdje 2lnfiebler fommen, bie ftets unter einem Unternehmer

imb güljrer ftanben, beut Sdmljen, mit beut ber £err allein

oerbanbelte. Tie oorgefunbenen flaoifdjcn Dörfer mürben auf

beutfehe Steife eingerichtet , b. h- cö mürben, uielleicht mit §x

Weiterung beS £anbe* burd) Diobungen, bie nad) ber

üMidjen Steife oertheilt unb beutfehe dauern neben ben flaoifdien

angefefct, woljl aud) neue, rein beutfdje Törfer begrünbet. Ter

Schulde erhielt einige &ufen £anbe£, fein £anb unb bie Stürbe

waren erblich, er l>attc feine grunbberrliehen 2lbgaben ju fahlen

unb befam einen Tbeil ber (£infünfte iwm Oieridjt, bas gleich 51t

Anfang ein gntnbberrlidjee war. Tic dauern erhielten, je nad)

ber Seit, bie $ur neuen Gtnrid)tung, befonber* $ur etwa nötbigen

9teurobung, erforberlid) war, eine 2ln$al)l ftreijatjre, nad) bereu

Sftfattf fie bie an ben Wrunbberrn 51t $al)lenben Abgaben ent-

richten mufeten. Ta3 bäucrlidje 33efit\rcd)t war minber gut als

ba* beS Sdmljen, unb wol)l befonber* bann, wenn bie 8e*

fiebelung nicht auf ubfligem sJceulanb, fonbern auf bereite m>

barem, etwa twn £ lauen früher fdjon benutztem $obcn ftattfanb.

Ta haben wohl früh bereits laffttifdje ^erbältniffe ftattgefunben,

ba# Reifet, 3luweifung be£ Sanbe* jur 3iu^ung in ben ucr-

fd)iebenften , meift bem £ehnrcd)t nad)gebilbeten Jori"en r

meift erblich, wenn auch mit einiger einwirfung bes ftrunb^

berrn auf bie Erbfolge. 3)ian barf fid) wohl aud) benfen, baft

bie im $3efife gelaffenen S lauen 31t minber gutem fechte faften

aU bie neugefommeuen , wol)l aud) mehr leiftenben Teutfdjen.

Tie föauptfache babei bleibt bieS: ber Teutfdje liatte ba oon

Anfang an einen fleinen ©runbljerrn unb befafi fein l'anb als

ein oon bemfelben uerliebeneS; er mag wol)l wegen beS abge-

leiteten 93eftfce£ al« hörig in gewittern Sinne gelten, aber oon
3*
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einer 30113 unfreien Stellung ift nirgenbä bie Diebe. $er ©nmb--

ticrr »erlangte, roenn ber Sauer wegziehen wollte, einen ®exoä1)T&

mann, ber ben §of mit allen barauf ruhenben Saften übernahm

;

mar ein foldjer gefunben, fo fonnte ber Sauer absieben.

2lud) f)ier fann ber Önmb^err eine eigene Sanbroirthfdjaft

geringen Umfanget betrieben haben, 511 rocldjer 00m Sauern

geringfügige Sienfte auSbebungen maren. 3n ber fiauptfadje

blieb jeboch ba3 Serhältnife beä Zitters $um Sauern ba$ be$

©runbherrn ju feinen £interfäffen.

UeberaU roirb von allen Kennern heroorgehoben, baß ber beutfdje

Äotonift oerfönlid) frei mar; als möglich roirb Jjingeftettt
1

)/ ba&

2eibeigcnfd)aft bei ben 6laoen oielleicht gebräuchlich unb fo mit^

unter fte()en geblieben fei. 9)?an foHte aber boch bie s
J)(öglichfeit

beutfdjer leibeigener, bie bamate im heften ja unbeftritten oor=

famen, nicht fo ftreng au£fchließen ; roenn auch bie eigentliche

oeutfcbe Sauernfchaft im Dften au3 freien beftanb, fo tonnten

bod) Seibeigene mit herübergenommen unb roof)l auch gelegentlich

mit Sanb auSgeftattet roorben fein, roenn and) nicht mit Säuern^

lutfen, fo bod) mit ©runbftücfen auf ^ofeSlanb, bie fie bann

ganj roiberruflich befeffen hätten. äöafjr bleibt e$ aber, bafe

foldje ()ie unb ba oielleicht oorgefommene Seibeigenfdmft mit ber

fpäteren Unfreiheit ber Sauern aufeer allem Sutammenhange

fleht
-

SBie nun auch Die ©runbherrfdjaft entftanben fein mag —
ob nachträglich ben Sauern aufgebmngen , ob urfprünglich 00m

Säuern angetroffen — : jebenfattö beftefjt fie bereits im fünfzehnten

3ahr()unbcrt als Siegel.

hierbei ift nun bie 3ra9e> roer ßtgentf)ümer fei, meift gar

nicht aufjuroerfen, baher auch nicht 31t beantworten. £er SRarf*

nraf roar fo roenig (Sigenthümer beä ganjen SanbeS, roie e$ heute

ein Sanbe*herr ift: er hatte ein £errfchaft£oerhältni&, aber nicht

ba* im Gigentfnnn liegcnbe, gum Sanbe. Tie ©rofeen trugen

Sanb ju Sehen, roa§ auch roicber nicht Gigentlmm ift. $er

l
) So von Siebe! a. a. 0. II 276.



I>er Kitter als (Sutsberr. 37

33auer war feinerfeits meiftenS mir belefmt, es genügte ifnn, bafj

bie Mufcimg auf feine 9tad;fommen überging, nnb ber ©nmb^err

badjte nur an ben (Sinflufe, ben ifjm baS SRedfjt ber Ueberwadnmg

biefer Erbfolge fieberte.

3n unferem Sinne ©igentfjum fdfnneb fidf) wof)l nur ber

jenige Sauer ju, ber feinen Soben felbft urbar gemadjt t>attc

;

unb fo mochte ber ©runbf)err fid) audf) wefentlid; nur als (3igen=

tfn'mter beseitigen lobend füllen, ben er in eigener SBtvtyfdjaft

hatte ober einmal gehabt Imtte (benn eS fam aud) oor, bafj er

bieS £anb wieber weggab).

gür bie grofje Waffe beS SobenS aber, worauf Sauern

fafjeu, bie einen önmbtjerrn über fidf) Ratten, war ber Segriff

beS ©igentbumS gar nid)t oorljanben; wie eS ja eine befannte

€rfMeinung ift, baft ©runbftürfe nid)t immer unb nidjt überall

gerabe in ber gorm beS GigentbumS befeffen werben.

sJ)iag nun bie ®runbl)errfd)aft fo ober fo entftanben fein,

jebenfalls mar fie anfangs eine £errfcfmft wefentlid) über greie

(im Wegenfafc 511 leibeigenen) unb ber &err mar nidjt Gigen*

ttjümer alles ßanbeS.

9hm aber üoÜ$ief)t fid) eine tief greifenbc 3lenbenmg, bie

um bie $t\t ber Deformation bereits merflia) wirb.

$ie ÄriegSoerfaffung äubert fid), bie l'anbeSl)errn $iel)en

nad) unb naa) geworbene Gruppen fjeran, bie Sebeutung beS gtofc*

twlfeS fteigt unb ber ritterliche £ienft gel)t $urütf. ältoS fott

aus bem bitter werben, wenn ber ritterliche SHenft entbebrltd)

wirb? ©iebt er etwa fein &ut auf unb bient um SolbV Gr

bet)ält eS oielmef)r unb wirb oft ein unruhiger, ben 9iadf)barn

unb bem ganjen ^erfel)r läftiger Wann oou rauher Lebensart,

fetybe* unb beuteluftig, eine i'anbplage, ba feinem 2l)ntenbrang

baS gewohnte 3^1 entjogeu ift; nodj öfter aber l)ängt er baS
^

unbefdjäftigte Scbwert an bie &tanb unb befielt fid) feine gelber. >

2luS bem ÄriegSmauu wirb ein Sanbwirtl).

grüner wäre ifnn bieS fel)r l)art geworben; er l)ätte barin

fafl einen Sd)impf gefcfjen, fo einfad) 00m ebeln Tienff 311 einer
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gemeinen SJcfdjäftigung fjerabguftrigen; nun aber fällt eS il)in

leichter, beim 311 feinem Xrofte bleibt ifjm nod) 9lnfel)en genug:

er f)at ja bie obrigfeitlidje Stellung. Gr roirb nid)t £anbmirtl)

fd)led)tl)in, er, ber fd)on Örunbljerr mar, mirb mm Önmbberr

mit größerem, bann mit großem, eigenem Setrieb, er mirb 0nt^

fjerr, rooju er allerbing£ nod) vielerlei braudjt.

s#or allem braucht ber ritterliche ©runbljerr mm mel)r itanb

;

nidjt 3(n^bel)mmg feiner (>iruubt)crrfd)aft , fonbern 9hl&be$nimg

beS OJutebetriebS innerhalb bes £errfdmft*gebiete£ burdj neue*

Sanb, aber nid)t burdj neue 9iobung. Tae &mb, ba$ ber bitter

feiner &>irtl)fd)aft einfügen will nnb einfügt, ift bisherige*

sBauernlano. £aä Rittergut mäd)ft an, baä ^anemlanb fdnuinbet

:

fo beginnt bie große ©uteroirtbfdjaft.

Ter Grmerb oon ^auernlanb fam allimüjlidj, mitunter woljl

miberred)tlid), fel)r tyäurig aber oöllig redjtlia) 51t Staube.

ihMe oft fam c£ im Mittelalter oor, bafi grone Senden,

rote ber fa^marse Xob im brei^elmten nnb uier$ef)nten 3al)r^

Rimbert, mütfjeten, rooburd) $al)lreid)e #anernl)öfe lebig mnrben

;

auf Diefe ättdfe, ober and) burd) bie 2lnjief)img3fraft ber Stäbte,

famen bie dauern in 2lbgang unb il)re Stellen, wenn neue 85c*

fefcung ferner ober unrätljlid) crfd)ien, fielen mieber bem GJrunb--

Ijerrn anbeim. £a3felbe gefdmb mm, roenn in Jolge oott Serben

bie öauernfteflen jerftört, bie dauern entlaufen mareu ; ober follte

man bie Stellen müfte liegen [äffen? Tann tyätten fid) bie nieder,

jerftreut auf ber glur wie fic lagen, mit Unfraut unb Straua>

merf beberft unb l)ätten allem üiaub$cug einen millfommenen

Untcrfdjlupf geboten, &öd)ften$ Ijätte man fie an anbre dauern

„austfmn" fönnen, maS ja fjäufig gefdml); oft aber erfdjien eS

einfad;cr unb $roerfbienlid)er, fie „einsujieljeu".

3Ufo mit unbefefeten §ufen, um fie nia^t müfte merben ju

[offen, mürbe ber 21nfaug gemad)t; ber Grmerb oott befefcten

^auemftellen fam jebodj ebenfalls oor, gemifc oft unter 8«*

ftimmung ber dauern, etma auf bem s^ege be* ttauf£ ; ma3 aber

Öödjft be5eidmenb ift : es gab and) 9lrteu be*5 Grmerb* befefcter

Stellen olme Suftimmung oe£ Jntyaberä.
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£a* tonnte 3. B. burc^ bie fogenannte Delegation gef$e$en,

ba* Reifet burdj bie 3lbfefeimg mioerfpenftiger dauern. 3n ber

^larf f)at ber Äurfürft 3oad)im II. 1540 „benen uon 2(bel" ge^

ftattet, ungefjorfame „mutfmnttige'' dauern 311 relegiren, jebod)

bie Stetten berfelben nadj SBttrbtgung beffen, wa* fie gelten, >u

bejahten. £as ift alfo $wang£mäfeige 3(u*faufimg , wobei ber

Sauer mit bem erhaltenen Öelbe ab^idjt

(Sine äfmlidje 3Xrt ber Enteignung wirb von ben &iu>

fürften 3°ö(f)im IL uub 3of)ann Weorg (1540 unb 1572) für

ben ftatt geftattet, bafe ber Wutetyerr bie Bauerngüter „ felbft

bewohnen", ba* Reifet woljl bem Oute, ba* er bewolnit, ein*

oerleiben will:

„$a bie oon 2lbel in unferem Alurfürftentfnun fid) auf einen

alten Webrauc^ besagen fmben, baß ihnen 311 iljrer (Gelegenheit

freiftänbe, einige Bauern au&jufaufen, fott ihnen fortan fold)e*

and) freiftefjen, wenn fie ber au*gefauften Bauern ©ütcr felbft

beiool)nen wollen
; bod) follen fie ben Bauern, welche fie ausraufen

motten, ifjre ©üter nad) &>ürbigung, wa* fie gelten motten,

besagen."

£er ®ut*t)err burfte aber fo nur feine eigenen, nid)t etwa

frembe Bauern auslaufen, unb nur fooiele, al* er jur .'per

richtung feine* abiigen &ofe* für erforberlid) hält; ber Wut*

berr muß etwa auftretenbe ÜHitbteter mit feinem Angebot wenig*

ftenS erretten, bie Wemeinbelaften ber Stelle übernehmen unb

bie (Sntfd)äbigung an ben 9bi$gefattften baar bejahen,

$a* Berfal)reu würbe oon ben römifd) rechtlich gebilbeten

Surifien al* Grpropriation aufgefaßt; jwar war fein Staat*

intereffe im Spiel, aber ber sJütter war ja Cbrigfeit; be* Mittet«

^rioatiutereffe würbe als obrigfeit liehe* 3ntereffe ^ingeftellt!

£afe ber Bauer ein .staufgelb erhält unb bie £wfwef)r (bie

2iu*fiattung be* &ofe* mit lUtfergerätb uub Biel)) mitnimmt, f

jeigt ein gute* Befifered)t an; ob baSfelbe (iTbjinäredjt ober erb

lia)4affitifd;e* SRedjt gewefen fei, ift gleichgültig. 3'ür bie oolf*^

Digitized by Google



Einleitung.

toirthfchaftliche Betrachtung genügt es, feftjufjalten, ba& e$ jeben-

faH$ ein erbliche* Benferecht mar 1
).
—

&at nun bcr Wutötyxx mehr Sanb, fo roiü bieö £anb auch

beroirthfdjaftet fein. £er Sutten braucht gum ^anb auch tteute,

bie für ilm arbeiten, er brauet Eienfte. Unb fo wenig er baä

Saab, ba3 er braucht, nur im freien Berfchr burd) kaufen er*

wirbt fo wenig oerfdjafft er fidj) bie 2)ienfte burd) freiet fingen

:

er jroingt uielmehr, bie in feiner ©eroalt finb.

Bon ben beiberiet 3roang$btenften (näntlid) ber heranroaa>

fenbeu, noch unangefeffenen Bauerntümer al* Öcfinbe, unb ben

eigentlichen oon ber Bauernfteüe $u leiftenben grotjuen) fmb

fidjer bie Jyrofnten älteren Urfprungä. 2>a|j biefelben fteta ober

auc^ nur oonoiegenb aud beut bäuerlichen Söagenbienft, ber früher

bem i'anbe^herrn gebührte, fid) entroitfelt haben, braucht man

nicht an3imehmen; fie entftehen otelmehr gan$ einfach in älterer

Seit al$ fanm fühlbare Wehrbelaftung ber Baueniftellen , inbem

baS noch fleine Rittergut bie menigen &ofbicnfte, bie e* braucht,

auf bie grofte 3&$I °er oorhanbenen Bauern oertheilt. 2>er

Bauer, ber feltjr oiel lieber etroaä oon feiner überflüfftgen ^ext

unb .Hraft hingiebt al* oon feinen grüd)ten ober feinem menigen

Öelbe, mag roohl bafür einen s
Jtod)laf? feine« 2lrferjinfe§ erhalten

haben ; benn es fchroinben bie (Mb* unb gnid)tleiftungeu, offen-

bar im Snfammeuhang mit ben junelmtenben Frohnen, ud;tltch

M 3n bcr Slbtyanblung oon .Horn, ber wir im Obigen mieber

banlbar folgen, wirb ber Vaftbef'nj ftets bem erblichen ^Beft^ gegenüber

gefteüt, alfo ber s.Hu*brucf Saffit in bem befcbränfteren Sinne gebraust,

fobafe ber erblidje Wulturbauer bed ÄUg. 5 'anbi id)i , ben mir alv erblichen

£affiten bejeidmen, eine befonbere Jtfoffe bilben müKte. JDiefer erbliche

Äulturbauer roirb aber in Mornä 2lbb,anblung nia)t com (Srb3in$mann

unterfdjieben. %al 2lUg. £anbredjt untertreibet ben (Jrbünemann vom

erblichen Äulturbauern. Cl)ne einen ftrengen 5»eroei$ führen $u tonnen

möchte xd) annehmen, baji (rrbjinemann nur ber ferner mürbe, mela)er

fia) auf neugerobetem iöoben nieberlieH- 9ßar ber &oben bereite urbar

unb geborte berfelbe einem GJrunbljerrn, fo fajeint mir ber barauf ange«

fiebette Sauer erblicher Hulturbauer geworben ju fein.

$LUe Horn für öranbenburg, fo tjat Jerbinanb oon 33iIoro in feiner

Wefc&idjtlidjen tntioitflung ber Stbgabenoer^ältniffe in Bommern unb 9tügen,

1843, befonberS 3. 207 ff. für bie genannte $ro»im $ortrefflicf>e$ geleiftet.
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baf)in
;

wogegen ber Stauer fid& 511 fträuben gar feinen @runb
(

Ijatte. 9iod) feilte f>ilf t ber Skuer 311 2iVgebauten ober anberen

©eineinbe^roecfen lieber mit feinem ©efpann nnb mit ber &anb,

als bajj er ©elb bejafjlt, bamit foldje Arbeiten oon ber Öemeinbe

in Werbung gegeben werben tonnen. Unb ber ©ebanfe, bie £of*

bienfte ben dauern 311311111111^11, lag um fo näfjer, ba in älterer

3eit bie fleinen £eute — bie pausier unb bie 23übner — weit

feltener waren unb gan$ lanblofe, nur auf ifjre Slrbeitsfraft an*

gewiefene Seilte beinahe fehlten, $em dauern nnirbe bie Sadje

aud) baburd) leidjt unb beinahe felbftoerftänblid) , ba& er mit

12Bagen, ^flug unb (Sgge nid>t weit fahren mußte, um ben 2ltfer

feineö Zitters mit 311 beftellen: bie Werter ber ^Bauern unb beS

Zitters lagen ja auf berfelben glur im ©einenge unb bie Seiten

fonrie bie 3lrt ber 53efteÜung waren in $o[qc beffen beibeu 2lcfer*

arten gemeinfam. So fefct alfo ber Anfang beS Jyrof)nbienfteS
\

feine befonbere (Gewalt oorauS.

2InbcrS wirb freilidj baS Söilb, nadjbcm baS Rittergut auf

Soften ber dauern mefjr angewad)fen ift: weit mefjr §ofbienfte

werben erforbertid) unb eine oerfleinerte 3a&l oon 23auernftellen

mufi biefelben leiften. 9hm erft wirb es beut dauern fdjwer unb

ber Streit ift nid)t, ob ber Malier überhaupt bienen foll, fonbent

nur, ob er jebe (Steigerung ber SMenftlaft fid) gefallen laffen mufe.

Ter -Witter ucrlaugte baS als felbftoerftänblid); bie ®erid)te, in

ber Glitte beS fedjjefuiten 3al>rl)MibertS, nalnnen an, ban nur

gemeffene (ober „gefegte") bienfte 31t leiften feien. Ter V'anbeS*

fjerr, ben Sanbftänben 311 (Befaden, unb fid) ber Häuptling,

als wenn bieS oon 2llterS Ijer fo gewefen fei, anfd)lieneub,

fprid)t fidj gegen bie dauern aus, inbem er tl)eils Ijolie gemeffene,

tfjeilS überhaupt ungemeffene Tienfte billigt (ftom 8. 34).

Grft auf biefe s2£eife unb erft um jene 3eit (1550) wirb

ber w ägt)ptifa)e"
!

) SHenfl 3ur ^>lage beS SanboolfS. SJn ber

£f)at, was fjätte beim früher ber bitter, ef)e er großer £aiüv

wirtf) war, mit ftarfen grolmcn anfangen follen?

i) »ergl. II 44.
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3nbeffen tft and) f)ier 3U beachten, baß uirf)t etwa burdjweg

ungemeffene Tienfte üblich würben; fie {amen nur neben ge^

meffenen por, in bem ©rabe, wie ftd) baä Rittergut an einem

Crte mefjr, am anbern weniger ausbeute.

2Sa3 ben Öefinbebienft ber beranwadjfeuben 23auernfinber

betrifft, fo war and; biefer 3unäd)ft fjäufig mir tfjatfädjlid) por-

banben: beim e$ liegt naf)e, baj? bie auf ber $auernftelle ent;

beljrlid)en tfinber beim <§htt$f)errn als Änedjte nnb sJ)Jägbe eiu--

treten. Später, als bie Skutemfletten geringer an 3aljl würben,

«erlangte ber bitter gerabeju biefen Gintritt, nnb gewifc meift

mit Grfolg. 3iod) fpäter, unb jmar wiebertjolt oom 3al)re 1527

an bis 1572, wirb oon ben fturfürften anerfannt, baft bie (3ut&

l)errfd)aft ba* $Hed)t fjabe, unter Umftänben jenen (Eintritt 51t

perlangen. (S$ Reifet ba in päterlidjem Xone: „melaje Unter

tOancn in nnferem Üanbe Alinber Ijaben, beren fie felbft ntd)t 31t

tyrer Slrbeit bebürfen unb bie fie 511 Dienften bringen wollen,

folien biefe por allen anbern ifjrer &errfdmft 311 Dienften anbieten

unb gönnen um billigen Sofjn" — worauf bann ber wirfltdje, b. fj.

ber unbebiugte 3toangägefinbebienft fidj balb, aber bod) erft pom

(£nbe be$ ferfüllten 3af)rf)unbertä an, entwicfelte. Urfprünglid)

lag berfelbe im Untertf)anenoerl;ältnit3 feine$weg£. —
Stenn aber nun ber datier, unter bem Staid ber groljnen

unb bes öefinbebienfteS feiner Kinber, einfad) abjog? Dann

allerbingS war bem ®ut$$errn bie gan3e Örunblage feiner &>irtf)

fdjaft 3erftört. Der 2lbjug nw&te alfo pertjinbert werben, um

bie Dienfte aller %vt 3U fidjern.

8e(n; einfach mar e$, bem Bauern überhaupt ben 2lb$ug 311

unterlagen, bie 3rei3ügigfeit 311 nehmen, (5r burfte fid) anberSwo

mir bann nieberlaffen, wenn er einen Gntlaffung3fd)ein pou feinem

©utefjerrn porwie*, b. I). wenn ber $ut*f)err ifjm fdjriftlid) bie

(frlaubnife gab — bie aber nidjt leicht gegeben würbe! So
wirb eä angeorbnet in ben märftfdjcn £anbtag3re3effen pou 1530,

1538, 1539, 1572, 1602, in benen jmgfeid) ben Ginroofmern

eines Dorfes oerboten würbe in anbern Dörfern ober in 8 tobten

©mnbftttcfe 31t beuten. 3hm war ber Untertan wirflid) an bie
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Sdwlle gebunben! Ter bitter war metjr al* Dbrigfeit bee

dauern; er toar $ugleid) ber£>err uon hörigen, er mar bereute-

berr, ber mittete ber Swangearbeiten feiner börigen dauern feine

i'anbwirtbfcbaft betrieb; bie ©utsuntertbäniflfeit war fertig: fie

bat ibre 9lusbilbung erft com fed^ebnten 3af)rbunbert an ge=

fitnben.

Ter bitter ift nidjt mebr riegemann; er ift ftrunbljerr,

baneben ©eric^tiStjcrr nnb s}?atronatef)err , wa£ er aneb bleibt;

unb bat cnblid) als Öuteberr einen gewerblidjeu ©rojjbetrieb, 511

welchem %w&€ er ben urfprünglid) nur feiner obrigfeitlidjen

(Gewalt untergebenen Gattern bie Swangearbeit auferlegt bat, bie

fld) nnr bei Unfrei beit ber dauern burebfübren läßt.

SBte bie £aube*berrn, folange fie
s
)Jiarfgrafen unb bann Kur^

fürften waren, eine foldje Entwirf(ung ruijig mit anfefjcn tonnten,

erflärt fieb woljl baraue, bafi fie fefjr frol) waren, ben l'anbabel

311m laubwirtbfdjaft lieben (bewerbe übergeben )u fel)en, bamit I

iHufje unb Crbnung eutftaub. Tas fonnte freiließ nur burd) einen

bie babin unerhörten Trucf auf bie dauern gefdjeben aber

wae lag an ben dauern, moebten fie ibrem 3unfer geborgen

roie ber 3unfer beut tfurfürften. So trat alfo ber l'anbeeljerr

unb befonbere 3oad)im I. gan$ auf bie 3eite bee &anbabels,

unb wenn bie Ä lagen ber dauern 51t ifjnt brangeu, bann wollte

er, baß mit ber .Ulage bee dauern jugleid) bie 2lntwort bee

Crbelmann* gebort werbe (1527). (Seine
v
Jtocbfolger oerorbneten

bann gar (1540 unb 1572), baß ber iBauer, wenn er feines

ftlagene gegen feine £errfd)aft niebt genugfam 2lu*fübrung

tbäte, mit bem 3$urme beftraft würbe. ih>obei e* bann atler=

binge tröftlid) ift, bafe bamale bie &anbe*berrn nid)t entfernt im

Staube waren, ibren ^Bitten burd)5ufe|en — bae $ßro$effften ber

dauern bebielt trofc alter (*rfd)werungen bee s
Jied) tewegee feinen

Sauf. —
3m weltlichen Teutfdjlanb, unb befonbere im Süben, (jat

ber Trucf bes ©runbberrn auf bie dauern befanntlid) 31t Anfang

bee feeb^ebnten 3abrbimbert* ebenfalls eine unerträgliche £öbc

erreicht ; ber beutfdje $auer in ben alten Säubern wirb unrubig,
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bie tieffinnigen Öebonfen ber Atird>enreformation ergreifen tyn,

nnb merfmürbige Seulingen oon einem 9ieidt> unter bem Äaifer

breiten fid^ auä. fammelt fid) ber r)eüe nnb ber buntfe $aufe,

bie fid) broljenb über bie (Begenben be$ Sd)toar$toalb$ unb Dbeiv

raalbä ba^ent>äljen unb in ben jroölf 3CrtifeIn if)re Befdnoerben

aufftellen. ^h>ie treuherzig Hingt ifjreHlage über ben befdjränften

©enufe be* SöalbeS unb über ben 2öilbfd)aben : „Gä ift bi$ber

$raud) geroefen, baß fein anner Wann — fo nannte fid) ber

Söauer — ©eroalt gehabt f;at, baä ätfilbpret, ©eflügel, ober

fjifd^e im ftiefjenben Gaffer ju fangen. 2lud) Ijegt in etlichen

Orten bie Dbrigfeit ba$ SBilb, und $um £rufe unb mäd)tigen

Sdjaben, roeil mir leiben müffen, ba& un£ ba$ Unfcre, roaa ©Ott

bem ^Jenfdjen 311 t)at warfen laffen, bie unoernünftigen

£f)iere $11 Unnufe mutf)roillig oerfreffen, unb mir follen ba3ti

ftillfdnoeigen. 2Bir finb aud) befdjtoert ber Belrol$ung Ijalb,

benn unfere £crrfd)aften fyabeu fid) bie &öl$er alle allein 511=

geeignet, unb roenn ber arme Wann etroaä bebarf, mufe er'* umd

boppelte öelb faufen."

2t» bie Allagen über bie ®runbl)errfd>aft reiben fid) bie über

bie ©ute^errn: „@d ift unfere tjarte Befdjroerung ber Sienftc

fjalb, roeldje oon £ag 511 Sag gemeldet merben unb täglid) ^
nehmen. äBir begehren, baß man barin ein äiemlid) ©infe^en

tfnie unb und bermafcen nidjt fo f>art befdnoere, fonbern um
gnäbig bierin anfeile , roie unfere Altern gebient Ijaben. üh>ir

wollen und oon ber £errfd)aft nidjt meiter befd)ioeren laffen,

fonbern mie e$ eine $errf$aft $iemlidjer Steife einem oerleibt

alfo foll er e$ befifeen laut ber Bereinigung be$ £errn unb bcs

dauern."

Solche tforberungen , bie, mie 9knfe fagt, eigentlich über

ba£ bem gemeinen s3)ienfd)enoerftanb nabc liegenbe nid)t (jinaud*

geben, mürben erhoben unb auf bäurifd^rofje Üh>eifc geltenb gc=

mad)t. $ie Sd) löffer mürben erftürmt unb oerbrannt, bie Herren

tobtgefdalagen, bis bie berrfdjenben s))iäd)te fid) oereiuigten unb

Öeroalt mit Öeroalt bämpften.

Bon foldjen Borgängen ift im öfilidjen £cutfd)lanb faft
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mdjt£ befannt 1
); her Sauer blieb ruf)tg unb fein 9lu$bnid> ber

$hitf) fefcte bem gortfdjreiten ber ©utSfjerrlidjtat ©rensen. —
£ie 9tu$breitung be$ «RitteracferS auf Äoften be3 Sauerm

lanbeä unb bie junehmenbe Unfreiheit ber dauern ftnb jroei mit

einanber eng oerbunbene (Jrfcheinungen , neben benen nodj eine

britte herläuft: an fet>r Dielen Orten uerfd;(ccr)tcrt fidt) im Saufe

ber 3«t baä bäuerliche Seftfcrecht oon einem erblichen 31t einem

uncrb liefen, nicht allgemein, aber bod) fel)r häufig.

£a& e$ im Anfang gar feine unerblichen Safftten gegeben

^abe, foll feine$roeg3 gefagt fein: fte mögen ftellenroeife nor-

gefommen fein; bagegen ift fieser, ba& |. 23. in Bommern ur*

fprünglid) bie Unerblichfeit nicht bie SRegel bilbete, roa$ bodj im

18. 3af)rf)unbert ber gaH mar. (£3 fragt fid) nur, wie bie ttn*

erblic^feit fo erftatmlich meit um fidt> griff.

(Sin jiemlich frühe* Auftreten ber Unerblichfeit ift bog bei

SauernfteUen , bie auf SRitteracfer errietet finb. (?S erflärt fid)

etwa auf folgenbe Shkife:

2>a3 noch jugenbliche Rittergut ift nicht unter allen Um*

ftänben burd) 3luffaugung benachbarter Bauerngüter ftetä weiter

gemachten. (*S ftnb tuohl Serhältntffe benfbar, unter betten

bie eigene SiUrthfchaft be$ Mittex* fid) einfehränft, ohne bafe ber

Umfang be£ rechtlid) bajtt gehörigen SobenS abnimmt: ber

bitter überlädt beifpielStoeife, wenn er feine äBirthfdjaft oer=

fleinern roill, einen Wjzii beö 2lcferboben3 an benachbarte &eute,

bamit biefelben fich barauf Sauernwirthfchaftett einrichten; ober

ber «Ritter tt)ut baäfelbe mit überflüfftgem SSeibelanbe. £a3 fo

an Sauern au$getl)ane ober uerheuerte £anb tuirb bann oft non

') 3« Cftpreußen jebodj fam e$ 1525 ebenfalls einem dauern»

aufruf)r; unter ben Örünben roirb anaefüf)rt: baö übermäßige cdjarmerf,

roeldjes burd) bie Senoüftung Dieter Dörfer im Kriege für bie nodj uor»

fjanbenen Säuern fiarf Dermef>rt rourbe : ferner bie SSerroüftungen ber tfclber

buref) ba$ SSilb. Sßergl. 3- «oigt, ©ef^itfte be$ 5kuernaufruf>r$ in ^reufeen

im 3<U)re 1525, in ben Ureufe. ^rooimialblättern, *b. 3 (1*47) S. 1 ff.
—

Cb üielleidjt beäroegen in camlanb feine Grbuntertt)iinicj(eit beftanbV 3>ergl.

oben 8. 22 SHnmerfung 3.
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ifjnen nad) verjährter $tit al^ „Gigentbum", b. f). wohl als

erblicher SBeufc (gletdjgültig ob als erblicher £afjbeftfc ober als

(PrbjinSbefitt) angefprodjcn. Ter bitter hingegen, beut bie lieber*

laffung oielleicbt mieber leib wirb, möd)te beut bäuerlidjen 3n*

baber fünbigen unb behauptet bafyer, ber SBauer fei nur unerb*

lidjer ßofftt geroefen, beut man fünbigen bürfe.

Tiefe 9luffaffung ber Gitter wirb in ben £anbtag3re$effen

oon 1550 unb 1572 lanbcSljerrlid) gut geljeifeen (Horn a. a. C.

e. 22 ff.).

3omit wäre ber uucrblidje ßafftt befonberS ba $u ftnbett,

iDo Gitternder au dauern auSgetban morben war — was gewife

nur in ben feltenften gälten gefdjul). Tod) bereitet ftd) fo fdwn

früh bie ftrunblage für bie Ged)tSanfd)auung vor, als feien über

haupt bie gutSberrlidjen dauern ftetS auf urfprünglidjem tfigen-

tbum beS Gittere angefiebelt ober, wie man 511 fagen pflegt,

„angefefet" — unb nidjt auf SJoben, ber oielleidjt urfprimglid)

überbaupt feinen ©runbljerrn hatte ; ober ber, wenn oud) einen

ttrunbberru, bodj fid)er feinen (Sigentbümer im beutigen Sinne

hatte.

GS modjte wobl ber G'influj} be£ römifdjeu Ged)tS (im fed) :

ahnten ^abrlwnbert befonberS) biefe 5luffaffung beüärfeu, wo-

nad) fid) ber ©runbberr als Sigentbümer nid)t nur feines $of«

lanbeS, fonbern beS ganzen &errfd)aftSgebieteS füblte unb ben

dauern ^unäcbft tbeoretifd) nur ein 9hitymg*te$t an frembem

Gigentbum 3ugefd)riebcu würbe. Ties GufcungSrecbt war freilid)

vorläufig in ber Gegel nod) ein erbliches; aber ein fdjlimnter

Umftanb bereitete ben llmfdnoung oor. Tie oon dauern an ben

ftrunbljerrn 311 entrid)tenben 2lbgaben inSgefammt, welches Ur*

fprungS fic aud) waren, würben fd)on fett beut 14. ^abrbunbert

mit bem SluSbrutf ^>ad)t bejeidmet. 3o (rieft jebod) ebenfalls

bas, was ber s^äd)ter im römifcö red)tlid)en 3innc feinem Ver*

pädjter jälnlid) white, unb ba biefe
s^ad)t meift ein jettlid) be-

grenztes Verbältntft bebeutet, fdriofe man— allerbingS hödritgcmalt;

fam, eigentlid) nur burd) Vermittlung eines ^ortfpielS — auf bie
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jeitltdje 53egrcii3t^cit ber bäuerlichen 9iufcung*red)tc aud) in ben

fällen, wo t>on früherem Wttteratfer nid^t bie SHebe war 1
).

9ftd)t als ob baburdj mm alle dauern in unerblidje Safftten

unb $war in foldje, betten man funbigen fonnte, oerwanbelt

morben wären, @3 blieb rrielmefjr ber erbliche $3efi|3 be$ dauern

üielfadr) anerfannt, nur würbe anbcrwärtS aud) l)äufifl bie Un-

erblidjfeit Siegel. Unb bieS um fo leichter, al£ e$ fid) ja nur

um bie redjtlidje Sluffafftmg, nid)t um bie tf)atfäd)lid)e Vererbung

fjanbeltc. £enn wie befannt, bat bte $ur neueften Seit auf

unerb lieft laffitifdjen (Gütern tbatfädjlid) Erbfolge ftattgefunben,

mir baft ber (*rbe biefelbe nidjt er$wingen fonnte.

Öritnbe wirtf)fd)aftltd)er Statur waren aber atlerbingä ge^

geben, um bie Grblidjfeit 511 untergraben, biefelbe hätte wol)l

unberührt weiter beftanben, wenn ber bitter nur 9Md)bar beS

dauern gewefen märe. 2lbcr nad)bem er GJutSljerr geworben war,

mar ber datier fein Arbeiter geworben. (Somit war eS bem

.£>errn nicht gleichgültig, wer auf ber bäuerlitfjen Stelle nach*

folgte. 2lllerbing$, aud) folange ber Witter nur Wrunbfjerr war,

mußte er barauf achten, bafe bie hörigen SBauernftellen iljre 916-

gaben trifteten, beim baoon lebte ber ©rtmbfterr; jebod) waren

biefe Abgaben gering, würben alfo leicht geleiftet unb gaben 51t

tieferen Eingriffen in ba£ sJted)t3oerf)ältnif; weniger 9ln(afe. S)a*

1
) 2>ie obige Sarftellung, bei roeldjer .Horns uoniutlidie 2lbhanblung

mit benutjt ift (a. a. 0. S. 22 ff.), roetcht im einseinen von berfelben ab.

3unäct)ft, ba bitter* unb »auernaefer auf ber gleiten <yelbmarf lagen, ftnb

bie Sauernäcfer nicht an ihrer Sage auf ber „alten bäuerlichen Sorffclb«

mar!" erfennbar: bie Stitteräcfer finb nur burch bie 3ugehörigfett jur £>of*

roirthfehaft unb fpäter burd) bie baran fict) fnüpfenbe eteuerlofigfeit fennt*

lia). 3roeitenss, ob ursprüngliche trrbjindgüter ober nur urfprüngliaje erb»

lidje Äulturbauerngüter (nrie ich annehme) 311 fünbbaren (Gütern geworben

ftnb, lafie ia) (oergl. oben S. 40 Slnmerfung 1) baljingeftellt. 3)ritten£: bas

Söortfpiel mit „^acht" fcr)eint mir nur für Unerblidjfeit unb Münbbarfeit,

nicht für bie S5enoanblung in 3e*tpacht erheblich ju fein, foweit ba*

16. 3ahrl)unbert in SBetradt)t fommt: benn bamalö mar bäuerlicher 3eitpacfit

fehr roenig oerbreitet unb e3 hanbelte ftch junächft noch barum, ba$ erbliche

in ein unerblicf)e$, baö unerblidHebenälängliche in ein beliebig fünbbare*

9iu^ung§recht ju oerwanbeln. 3Bie bie bäuerliche 3eitpaa)t entftanb, wirb

fich weiter unten finben.
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gegen , als ber ©utsherr ben Säuern immer fteigenbe 2lrbeitS*

leiftungen aufbürbete, lag bie Sache anberS; je mehr größten,

befto mehr tarn bie bäuerliche SBirthfchaft in bie Gnge, befto

fernerer würbe es bem (*rben fie anzutreten, befto genauer

mußte ber ©utsherr barauf fefjen, bafe nur ein leiftuugSfäfjiger

Grbe antrat. £al)er gutsherrliche SluSwafjl unter ben Grben.

©ing aber bie Sauernftelle lichtlid) jurücf unb würbe ber

Inhaber unfähig 311 leiften, was er — befonberS an Frohnen —
fa;ulbig mar (man wannte bieS bei ben geteerten, mit ber

lateiniidjen Spraye uertrauten §errn „^räftanba präftiren"),

fo mar beim ©utSherru bie 3luSfunft eine fdjleunige: er oer*

ftagte nicht etwa ben Säuern unb trieb es, um feine %ox-

berung an ^ienften einzutreiben, bis 511m gerichtlichen Serfauf

ber Stelle an einen leiftungSfärgeren 2lnbem ; fonbern fagte fo:

ber Sauer ift ber £ienfte wegen ba; er ift feiner Seftimmung

nad) mein 2lrbeitSmann
; biefe Seftimmung erfüllt er nicht, alfo

wirb er abgefegt — bie bamalige ftorm für (Sntlaifung. Senn

bie ©erichte ben Sauern uusugänglich ftnb, läßt fidt) lcidt)t eine

folche Sluffaffung beS SerhältnifteS gewohnheitsrechtlich $ur ©el=

tung bringen, um fo mehr, ba ja ber ©utSherr natür(ict) nur

fo weit ging, wenn eS oon feinem ^ntereffe geboten mar, unb

feineSwegS aus 9)iutf)willen an bem bäuerlichen Senkrecht rüttelte.

(So wirb au* erblichem SefiU ein Sefifc mit befdjränftem

Erbrecht, bann ein folcher ohne Erbrecht aber mit tf>atfäcr)lidf;er

Nachfolge ber ftinber in ben meiften fällen; unb biefer Sefife

wirb nur, wenn ber 3nl)aber untauglich ift t>ont ©utSl)errn auf*

gefagt ; ber taugliche Inhaber bagegen wirb lebenslänglich barauf

gelaffen.

@S ift gans feftftefjenb, bafc bie £ehnfd)ul$engüter in Sd)le=

ften, bie greifchuljengüter in Bommern, überhaupt bie Schufen*

güter im 18. ^ahrlmnbert ftetS ein weit beffereS Sefifcredjt haben,

als bie etwa bereite unerblich geworbenen Sauern ü)re$ £orfS.

Cb baS aus ben Seiten ber erften Verleihung flammt? Cber

ob eS nicht bafjer fommt, baf] ber ©utSherr wohlweislich ben

Sd)ul$eu, ber ja aud) nie grohnbienfte ju leiften hatte, fdwnte,

Digitized by Google



49

um in ifjm einen fixeren 23unbeägenoffen 311 fjaben, wenn bie

bäuerlichen Sfcdjte ^erabgebrüeft würben ? 3ebenfaü$ dürfte ein

Sdmlje, ber unter ber Verfdjledjterung nicr)t felber litt unb beffen

äbflonb oon ben dauern fid) oielmeljr oergröfcerte, ein nid)t übel

gewähltes Serfjeug geroefen fein.
—

Somit f)at erft ba3 16. 3al)r^unbert bie neuere @ut$uer*

faffung üöllig oorgebilbet: ba£ Rittergut roädrft, burd) ßeimfaff

erledigter, ober burd) 2lu$faufen, ober enblid) burd) „Segen" be=

fester Stellen; ber 33auer wirb, bamit er fid) ber Arbeit für

ben ©utefjerrn nid)t ent3ief)t, unfrei ; er roirb, weil feine 2lrbeiter=

eigenfdjaft oor allem intereffirt, aud) in feinem S3efifcredjte fyerab

gebrüeft, bamit unter allen Umftänben ein froljnfäljiger iöauer

auf ber Stelle ftfce.

§ 3. teuere ßci«id)tc.

3m folgenben 3af)rf)tmbert ift ber brei&igjäfjrige Krieg für

bie (*ntroirflung ber gut£l)errlid);bäuerlid)en $Berf)ältniffe uon l)ol)er

Öebeutung. (fr f)at un3ät)lige dauern 311m Sturj gebracht, oon

&au3 unb £of oertrieben. £a würben oon neuem, unb in reiaV

lid)ftem SJJafee, 33auernftellen frei, bie bann in ben Steuerrollen

at£ roüfte&ufeu erfajicnen unb lange fo roeiter geführt rourben.

&ier nun bot fid) beut ©utäfjerrn eine reidje (Gelegenheit, etn*

mgreifen.

Öeroife ift ein großer Xfyeii ber unbefefcten Stellen 311m

^ittergute eingesogen roorben; aber e$ liegt auf ber £anb, ba§

bie$ nic^t mit allen gefdjefjeu tonnte. 3"road;3 an i'anb rourbe

letd)t 31a Verlegenheit, roo e3 bergeftalt an beuten fel)lte, bie,

fdron um ben gortbetrieb ber alten &Mrtlifd&aft 31t nähern, weit

au8 roidjtiger roaren. Xer anbre £ljeil ber unbefefcten §ufen !

)

rourbe tfjeilS an fleinere &eute, 5ioffätl)en, $übuer unb .Üätfmer,

auSgetljan, um oon Urnen &anbbten?te au*3ubebingen, tf)eil3 ben

nod) beftehenben dauern sugelegt, um if)re ^irtfjfdjaft fo 311 er-

roeilent, ba& fie befto mehr Spannbienfte leiften fonnten; thei(3 •

V) $ergl. II 87 ff. oon ben roüflen £mfen.

knapp, $reu&. flgrarpolitif. I. 4
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an neu an$ufefcenbe Sauern oergeben, bie bann, um überhaupt

bie 9Birtyf$aft beginnen 31t tonnen, 00m Öutef)errn mit £>of^

mt)v auägeftattet würben, £er foftbar, weit feiten geworbene

Sauer muffte mit um fo ftrengeren Stauben an ba$ ®ut gefeffelt

werben, unb ber unerbttd) taffitifd)e Sefifc oerftanb fidj wobt ba

oon felbft, wo bie Serleifmng buref) ben ©ut$f)errn unb 31t beffeu

Sortf)eit — wegen ber 2(rbeit$fraft — fo augenfdjeinlid) war.

9)?ef)r unb me\)v fonnte e£ in Sergeffenljeit geraten, wenn

urfprünglia) ber Sauer bagewefen; mm erfdjjien ber ©ut*<

berr al* ber ältere 3"()aber beä SobenS unb ber Sauer war

überall oon ifjm angefefet; unb jwar angefefct, nidjt bamit e$

Sauern gebe, fonbern nur, bamit wieber 2(rbeit$fräfte ba feien.

3n biefe Qdt pafit oorjüglidf) ber Üied)t*fafc: jeber Unter

tf>an ift fdnilbig, auf Serfangen be3 ©ut#()errn einen Sauernfwf

31t übernehmen; fowie ber aubre: fein untertäniger Safftt barf

fein ©nt aufgeben. £>a3 @ut ift bem Sauer burdj bie SHedjt*;

orbnung aufge3wungen , bamit ber gutetjcrrlidje Setrieb weiter

gefjen fann,

&>ir Jaben alfo in ber £auptfad)e nod) ben Aiolmbauer,

unb neben bemfelben in größerer 3ß$\ «1* fritljer bie fleinen

teilte als bie 2lrbeit3fräfte be$ Öut*l)errn 311 benfen; festere

jebod) in ber Siegel mit einem ilire öau$f)attung ftityenben Sefi&

oerfeben, wie e3 bei bem eingetretenen s3Nenfd)enmange( unb

Sobenüberflufi faft felbftoerftänblid) war.

G* fdfjeint, baß nad) bem breifrigjäfjrigen Kriege ba* Säuern-

legen ftetig weiter um fid) griff; fidier war c* am Anfange be*

18.3abrlwnbert3 alierwärt*, aud) auf ben föniglidjen Domänen«

gittern, nod) im ßange, wie man au* beut Seria)t be* fierrn

oon l'uben an ben &önig (batirt au£ JUeoe ben 14. Cft. 1710) beut*

lid) erfennt
1
). Tie Serwaltungsbebörben, beint e* ba, finb feine^=

weg* geneigt, bie fönigliay 3(bfid)t, bafe bie Untertanen gefront

werben fotlen, 31t oerwirf lid)eu; bal;cr pflegen bie Sornebmften

') Skrgl. 91. Stabelmann, ^renften* «Höntae in ifirer Jf)ätigfeit für bie

vanbeöfultur, CSrftev Sljeil (1878) 3; 212.
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*

im Sanbe bie beften 9lecfer, liefen unb öolsungcn 51t if)ren

Rittergütern unb Sormerfen ein$it5iel)en unb ba£ £anb fogar

frei von ber barauf rnbenben Kontribution ((Brunbfteuer) 511

machen, was ifmen oft gelingt, menn fte felbft in ber Verwaltung

Stellen haben. 3lnd^ befe^en fie bie müften Jelbmarfen nicht

mit Untertanen , fonbern machen Sormerfe barauf unb legen

bie nötigen Ttenfte ben übrig gebliebenen dauern auf, 511 bereu

oottfommenem unb ewigem SRuin. Cber wenn ja einmal neue

Untertanen barauf gefegt werben, fo merben biefen fyofje ^äd)te,

Tienfte, 3tufen, (Sinauarttrungelaft unb bergleidjen auferlegt,

baft bie £eute faum it>r £eben erhalten fönneu, fobafj bie Unter*

thanen, bie Dörfer fajon anu maren, nodi ärmer werben unb

enblid) gar baoon getjcn muffen.

($$ ift fein 3roeifel, baß ber bamalige Seftanb an dauern

nod) bebeutenb uerringert morbcn märe, menn nicht oon Anfang

be£ 18. 3af)rfmnbert3 an bie vreumfd)en Könige fid) ein 3iel

gefegt hätten, ba$ ben flurfürften aus bemfelben &aufe uod) ganj

fent geblieben mar: ba£ 3**1* womöglid) roieber bie 3^1)1 ber

Sauern 311 oennebreu, jebenfalt* aber bie 3nbl ber (Stellen unb

ben Umfang be3 baju gehörigen £anbe£ oon nun an burd) s
])iafe

regeln ber Öefefcgebung feftjufmlten.

/Ter 3nfjalt biefer ©efe&gcbung läftf fid) furj al* Sd>ufc

be$ Sauern lanbes unb beS Sauernftanbeä be^eidmen: be3 Sauern*

InnbeS, bamit e$ nidjt meiter ben l)errfd)aftlid)en Öütern, feien

e$ nun ^rioatgüter ober Tomänengütcr, einoerleibt werbe; be$

Sauernftanbes , bamit für ihn ftetä bie 3^1)1 ber Stellen min«

beftenS ebenfo grofj bleibe, weefmlb e$ aua) oerboten mar, Säuern*

guter jufammen 511 f df)lagen, baS Reifet au« mehreren Sauern*

gutem eins 31t machen.

SWan beachte, baft bieä, wenn mir e£ and) fur$ al* Säuern*

fdjufc be3eia)nen, bodj feiueemeg* ein Sd)ufc beä einjelueu Sauern

tu feinem Sefifce mar. Cb biefer ober jener Sauer auf ber Stelle

faß, mar für bie Iner 3" betradjtenbe Wafjregel gleidjgültig,

menn nur bie Stelle befefct mar. Tie Wanregel mar polijeilid),

4*
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fie rourbe au£ ©rünben bed gemeinen 3öof)t3 ergriffen; fie war

aber nid)t prioatred)tlid).

9fid)t a(ö ob bie Regierung nun überhaupt ben pripatred)t-

liefen Sdmfe ber Säuern, fotueit ein foldjer beftanb, oon fid^ ge*

roiefen f)ätte ; bieg tfjat fie feinesioegä ; nrie ober bie SBerfaffung ein-

mal mar, tonnte bie Regierung i()r 3^1 tritt fdmeller erreichen, wenn

fie fidj mit jener poli$eüidjen SJiafjregel uorläiifig begnügte, beim

e£ gab oiele gut$f)errlid)e dauern, bie mit £ülfe beS bamald

gültigen <priüatred)t3 gar iüd)t 511 fd&üfcen waren. Ueberau* näm*

lid), roo (lüie 5. in Bommern) ber ©nmbfafe galt, bag man

bem unerblicfyen Saffiten unter Umftänben auffünbigen fönne,

mar mit prioatred)tlid)em Sdnifce burd) bie ©eridjte nid)t$ au$*

Juristen. Verlangte aber bie Regierung polijeilid) bie ^Bieber*

befefcung ber (Stelle, fo mar 3ioar bem einseinen Sauer nid)t,

ivot)( aber bem Sauernftanbe unb Sauernlanbe einigermaßen

geholfen.

2üitf) trat bie poli$cilid;e 9Ra&regel ein, gleidjgültig ob ba*

Giii3ief)en ober 3u fantmenfd)lagen oon Sauernftellen prioatredjt-

lid) geredjtfertigt mar ober nidjjt: e8 mar nid)t nur unb blieb

oerboten, auf ungefefclidie Söeife, fonbern es mar ebenfo oerboten,

auf priuatredjtlid) * gefeftlidje 2Beifc Bauerngüter bem f>errfd)aft=

lieben ©ute einauoerleiben ober fie $ufammen 311 fdjlagcu, etma

bura) Äauf, mit ooller @ntfd)äbigung unb flarer 3uftimmuiig

be3 bisherigen 3ubaber3.

£ie (Sbifte, morin ber (^runbfa|j be$ SauernfdmfccS au§-

gefprodjen mirb, fiub jiemlicf) $al)lreidj, beim fie tonnten nid)t

fofort 511 ooüer &>irffamfeit gelangen. iBir übergeben bie C^bifte

ooni 22. 9iooember 1709 unb 00m 29. 3uni 1714, unb meuben

und ben fpäteren äljnlid&en Snljaltä 311
!

).

3m legten iRegierungejabr jftriebridj 2Biü)eImä I. erging

unterm 14. sJDiärj 1739 ber befannte Sefeljl: „baf? fein Staubet

oafall, oon benen sJ)iarfgrafeu an bis auf ben geringften, er fei

10er er moüe, einen Säuern ofjne gegrünbete fHaifoit unb ofme

>) «crfll. II 33 ff.
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fccn §of fogleid) roieber 311 befefeen, auä bem £ofe werfe". 3n
|

t»er leibenfd)aftlid)en Spraye gittert ber SIerger be3 JtönigS über

feinen $erroanbten, ben 3)tarfgrafen oon Sdjroebt, nad). 3oc^tcid&

*rf)ob fid^ ber 2lbel in Dftpreußen jum äBiberftanb, nnb führte

unter anberem an, baß auf ben fönigltrfjen Domänen 90115 bie*

felbe Sfiirtfjfdjaft mit bem Bauernlegen getrieben werbe. 3n ber

£l)at gelang e$ ben SBorftellungen be£ 9Ibel3 in Dftpreußen —
offenbar roeil bie £errn im Öeueralbireftorium ä^nüd^ bauten —

,

bem Öefefjl be$ ftötügd bie Spifee absubredjen : wenn ber ®ut^
f)err feinen geeigneten neuen $iMrtf) auftreiben fönne, fo fei

€3 gut.

3)ierfroürbig ift ber SLSerfud) griebridjS IL, im 3a^re 1748

in Bommern bie 2Öieberbefefeung ber roüften fiufen nnb bie

Xbeilung 31t großer ^Baiicrnfteüeu bnrd^jufe^en
1
). 33eibe^ gef)t

über bie oben gefd)ilberten Biete beS $auernfd)u&e3 weit f)inaii*,

$ie 2ßieberbefe|ung roüfter $ufen bebentet nid)t (£rf)altung be£

jefcigen, fonbern SBieberberftellung be$ früheren BefifeftanbeS ber

dauern ; bie Teilung 511 großer Bauernftetlen bebentet nidjt Qr

fjaltung, fonbeni £<ermef)rung ber ftafyl ber Stellen. $8eibe3

gelang nidjt. £enn bei näherem 3«H)cn ergab fid), baß bie

roüften £ufen in SBirflidtfeit längft nidjt mefjr unbenufeteS Sanb

roaren; iie roaren mir nid)t met)r mit befonbeni Bauern befefet;

ba$ £anb aber roar entroeber anbern Bauernftctlen angelegt

{..fteefte unter ben Bauern") ober l)errfa)aft liefen Slcferroerfen

längft einoerleibt; man tonnte gar utdjt baran beuten, biefen

3nfammeiil)ang mm roieber riiefgängig 311 machen. 2Ba^ aber

bie 3crfa)lagung ber 311 großen BauernfteHen betrifft, fo roar

fd)on ber Wnmb fefjr anffaßenb nnb jeigt, roie ber Äönig bäumte

mir an feine Solbaten backte; er meinte, roenn bie ^öauernfölme,

au$ bem §eer auätretenb, roieber auf* &mb 3uriicffef)rten, roäre

& mdjt übel, roenn biejenigen, bereu Leiter red)t große Bauern-

fjöfe bätten, baoon fogleid) burd> 2lbbau einen Styeil erhielten,

bamit fie fid) befto leidjter nicberlaffen fönnten. 3lber c$ gab

>) SJergl. II 37 ff.
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erftenS wenige Säuern oon fo grofeem 23efifc; unb jweitenä wäre

bie$ bodj ein ^ödt>ft gewagter Gingriff gewefen: furj, aud) bie*

unterblieb.

Ter Honig begnügte ficr) oietmefjr nun, mit beiu Dauern*

fdjufce, wie er oben gefdjilbert ift, Gruft 31t madjjen ; bie früheren

Gbifte batten ba$ Bauernlegen cor allem beflagt unb bie £off=

nung auegefprodjen, bafe bieä fünftig untertreibe; bann war

jwar ein wirflid)e3 Verbot erlaffen worben, aber bie ftrenge

^anbfjabung r)atte gefehlt, griebria) ber ©rofee f)at ba£ Verbot

erneuert unb bie ftrenge §anbfjabung hinzugefügt, «werft für

Sdjleften unb bann überhaupt fürä gait3e Äömgreid) 1749 l

),

foban oon ba an ber poli3eilid)e Bauerivföufc gefiebert erfd)eint.

iHber fefbft unter Jyriebrid) beut ©rofjen teiltet bie Stfer^

waltung nod) nidjt entfernt ba3, was ber Äönig oerlangt,

lieber war e3 in Cftpreufcen, bafe ba* ®efet$ oon 1749 gan^lid)

in Bergeffenf;eit gerietf), unb jwar 6t8 311m Gnbe be§ 3al)i^

InmbertS unb barüber t)inau§. Wemanb bemerfte biefen $a\l,

bis im Safjre 1806 bie oftpreufhfdje $rieg3 = unb Domänen*

tammer baljmter fam. GS blieb nidjtS übrig als für beu 8e*

ftanb ber Bauerngüter ein weit fpätereS DJormaljabr, 1772 ftatt

1749, feftsufefcen unb für äße Uebertretungen 3lmneftie 311 erteilen

(am 31. mai 18Ö6) 2
).

Ütodj beut ftebenjäbrigen tfrteg, 1764, Ijat bann ber tfönig

mit beut größten Gruft bas Verbot burd>gefüf)rt, fomol)l in

Sdjtefieu als in ben anbern ^rooinjen, unb wie früher £err

oon v
J)iünd;ow, fo ftanb ü;m in Sdjleften nun §err oon Sdjtabren*

borff jur Seite, lefeterer mit einer bis bat)in nidjt erlebten

Strenge auftretenb, ofme jebeS 2Infef)en ber s^erfon, ofjne alle

^Hücfficf)t auf beftefjenbe Wirtschaften. 2öo mefir als eine Bauern

=

ftettc bei einem bäuerlichen Inhaber getroffen würbe, fanb Tren-

nung unb gefonbcrte Befefcung ftatt. $Bo ein Bauerngut im

Saufe beö fiebenjährigen Kriegs 511m £>errfd)aftSgute eingesogen

1

') 93ergl. II 45 ff. - ») II 97 ff.
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roar, mufcte e£ unweigerlich herausgegeben unb ebenfo wie bie

etwa roüfte Hegenben neu befefet werben.

£ie$ roar allerbingS baburd) erheblich erleichtert, bafj man

ftdj mit ber &erftellung be$ 3»ftanbe* oor bem ßrieg, alfo be3

3ahre3 1756, in ber £auptfache begnügte unb bie älteren (Sin

$iet)ungen auf fich beruhen liefe. Erwägt man bie«, fo roirb e3

einleuchtenb, bafj auch nach bciw 3ahre 1764 noch mele fteuer^

bare SIccfer [ich bei ben ^errfd^aft liehen ©ütern befanben; unb

man roirb e$ nicht gering finben, bafi in Schlefieu jum Beifpiel

bie neu befefeten bäuerlichen ©teilen 3 l
2 ^rojent aller bäuerlichen

Stellen betrugen 1
).

£ie öefammtroirfung be$ BauernfchutjeS im 18. 3af)rf)unbert

roar folgenbe:

3n Cftpreufeen rourbe er nicht Durchgeführt ; in üh>eftpreuf$en,

ba$ erft 1772 erroorben rourbe, founte er erft fpät eintreten. 3»

ben anberen ^rouinjen (Branbenburg , Bommern, Schlefieu) ift

ber 3»ftanb be$ 3af)reS 1756, in Be^ug auf ben Beftfcftanb ber

dauern, burch bie ©efetje, bie bann auch ins Allgemeine £anb=

recht übergingen, feftgehalten roorben, bi£ ber ©runbfafc be3

Bauernfchufceä juerft theilroeife (1807) unb bann gä^lich (1816)

fallen gelaffen rourbe.

Xies, unb nicht mehr, ift erreicht roorben. 3lber fchou bie3

ift nicht roenig, beim e$ genügte ben legten unb oiel leicht beftigften

SCnftofc $um Bauernlegen für ben preuf?ifcf)en Staat unfehäblich
1

m maa^en: ben lUnftofe, ber nach 1763 burch ben tedmifchen

3luffchroung be3 ^crrfc^aftlidr)en Gnitsbetriebä gegeben rourbe.

^ährenb bamalS in ©olftein, in sDiecflenburg unb im fd)roe=

bifchen Xtyii von Vorpommern oon neuem ber ©utsf)err maffen*

haft Bauern uertrieb, mufete im preumfehen Staat ber ®utsf)err

bie weitere räumliche Ausbreitung auf Soften be£ BauernlanbeS

unterlaffen.

"3)ton hat ben ©runb für ben polizeilichen Bauernfcbufe mit

') Söegen ber Söieberbefefcung nadj bem fiebenjityrigen Kriege oergl.

U 63 ff.
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unter in bem Steuerintereffe ber Regierung geflieht: bamit uid^t

bic bäuerliche Steuer roegfalle, fei ber Grroerb oou SkuiemfteÜen

burd) bic fteuerfreien Diitter oerboten roorben. £)a£ ift aber

offenbar falfö, benn bie bäuerliche Steuer, als ®runbfteuer, lag

binglich auf bem £anbe unb roürbe einfad) vom ritterlichen 3nhaber

erhoben roorben fein, ber ja nur für feinen ^iitteracfer (nad) bem

SBeftanbc wie jur &e\t ber 2luffteHung beS Äatafterä) fteuerfrei

mar. Sein; fyäufig erbietet fid), überflüfftger 2£eife, ber @ttt$*

berr auäbrüdlich, bie bäuerlidjen Mafien mit ber einsiehung be3

£anbc* auf fidr) 511 nehmen. $S mag rooty oorgefommcn fein,

baß burd) Ginjiehung von $aucrnftcllen bie Steuerüerljältniffe fidt)

uerbunfelten aber nid)t au$ 23eforgni& tyevov ift ba£ Verbot

ber Ginjiehung entftanben; fonbern am t>o(f^«>irtf)fdjQfttid)cn

unb militärifdjen ©rünben.

Schon am Anfange be§ adjrsefjnten 3abrhunbert3 ftrebte

man nach $eoölferung („^euplirung") bee £anbe3 2
), unb wenn

man mehr Ginroolnter wollte, fo ftnb nicht s
3)ienfchcn überhaupt,

fonbern "iUienfchen, bie 311 leben höben, gemeint. Selbft roenu

bopoelt ober brei s))ial fo oiele „fleine £eure" an Stelle ber

dauern getreten mären, mürbe bie« nicht $eoblferung be* i'anbeS

im Sinne griebrid)* beä ©rofjen geroefeu fein
8
).

ferner mar 51t fürchten, baß burd) bal s^erfdmunben eine*

weiteren Xheile ber dauern bie übrig bleibcnben in ^Bejug auf

ihre ,§ofbienfte härter befdjroert merben möchten; unb mit beu

guteberrlichen Saften mären auch Die 9iad)barlaften brüdenber ge-

morben: bie $ullengelber, ber 9iachtmäd)ter $irtem unb Sdmüebe-

lohn, bie Äoften für Gehege unb gelbgräben hätten fich vergrößert.

fiieju famen noch militärifdje Örünbe: bei 2lu£hcbung uon

Stefoiten nahm man am liebften #auernföhne (natürlid) nur

foldje, bie baheim entbehrlid) roaren), ba fie etroas 311 uertheibigeu

hatten. Unb roenu Gruppen einquartirt merben mufften, fo boten

!
) SJergl. II 46 unten.

*) SJergl. ba« (rbift 00m 29. 3unil714 roegen fHeoifion ber Gataftrorum.
3

) SBergl. II 65.
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bie dauern mit ifyren Stallungen wegen ber grofeen 3al)l utib

allgemeinen Verbreitung roeit beffere ®elegenfjeit als bie weniger

$af)lreicf)en unb im ganjen roeniger ausgiebigen GJutSfröfe.

3luS biefen ©riinben tyat ber Staat Jyriebrid)S beS fronen

ben länbltdjen Kleinbetrieb gefdjüfct unb mit gröfiter SHütffidjtS^

lojtgfeit ben Seftanb, roo er geftört roar, roieber Ijergeftcllt *).

Sie roidjtigfte 2Birfung roar bie: bem GJutSfjerru rourbe

baS eigene s;)iu$ungSred)t ber Sauerupfe r>on ba an ofjne ©iber-

ruf ent3ogen; er mochte fid) als Dbereigentftfimer ober als roaS

er fonft roollte betrauten, aber (Sigentfn'tmer in bem Sinne, roie

er eS gern feit bem fedfoefmten 3af)rfnmbert fjätte fein roollen,

roar er nidjt mef)r. Sie fpätere ßntroidlung ftcllt fid) gan3 auf

biefe £l)atfad)e.

3)amit roar aber nod) feineSroegS bie roeitere Gntroirflung

beS Rittergutes r»erf)inbert, roenn and) ber räumlidjen SluSbelmung

beSfelben ©renken gefegt roaren.

2lm beutlidjften tritt bieS in Bommern f)err>or, unb jroar

offenbar mit beSljalb, roeil bafelbft ber s
Jied)tSfd)ufe ber dauern

fe^r gering roar. 5Hod) unter griebrid) bem ©roften, gerabe in

ber 9Nitte feiner langen SRegierungSjeit (1763) fdjreiben bie

Ijinterpommerifd^en Stäube baS infjaltfdnoere ©ort nieber
2
): 2)aS

|>ofgerid)t nimmt feine klagen ber Sauern an, fonbern rocift

biefelben an tyre (Srbobrigfeiten jurürf. 3a, bie Stäube tonnen

ftd; gar feinen anbern 3»ftanb benfen: ber König, fagen fie,

roerbe es roof)l felbft imjuläfjig finben, ben Sauer orbentlidje

^projeffc gegen feine GhitSfjerrfdjaft führen 311 laffen ; bann roürbe

ja ber Sauer, &u Streit unb Unruhe geneigt, immer auf ber

Strafte liegen unb feine £ofroel)r unb alles llebrige oerpro^effiren.

Sllfo ber poliseilidje Sdw& beS SauernlanbeS fwt ntd)t jur

golge, baft ber einzelne Sauer aud) nur 9ted)tSfd)ufc aenöffe.

9hir in Summa foüten fo uiel Sauernfteüen roie bisher erljalten

bleiben, roäf)renb baS 9ied)tSi>erf)ältni& beS 3"t)öberS 311 feiner

Stelle unberührt blieb.

') Serßl. II 63-80. - 2
) SBergl. II 55.
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Tics iHed)t*i>erhältnift mar aber im ad)t$el)nten ^ahrlrnnbert

in Bommern, in bor Ucfcniiarf unb 9ieumarf, in Cftpreufjen

unb in Cberfd)lefien twrmiegenb bas imerblicf) taffitifd>e ; ba3

&erfommen mar allerbingä lebeni>länglid)er SJcfifc, aber fef)r häufig

würbe ber $auer bei l'ebjeiten abgefegt: wobei tym allerbingS

lebenelänglidjer Unterhalt <£eib$ucht) gebührte. Tod) unirbe bieä

• nicht ftreng genommen, man f)at ben abgefegten #auer mol)l öfter,

oljite ilnn eigentliche ^eibjnc^t einzuräumen, als lanblofen 3(rbeit^-

matm begatten.
s
Jinr mußte bie ^auernftelfe mieber befefct unb

mit minbeftenä ebenfouiel itaitb als bietjer ausgeftattet werben.

Tag es biefelben 3lcferuucfe, SBiefenflecfe unb ©eibepläfee waren

wie biMjer, war nid)t erforberlid). Gin neuer Einnehmer ber Stelle

ioar (eid)t gu finben, ba ja bie Untertanen jur 2lnnahme rechtlich

uerbunben waren. Ter SJauer mufete ftdj aüe 9Ienberungen,

welche bie ^errfdjaft wegen ber ©irthfchaft nötlng fanb, gefallen

laffen — unb ber Btaat oerlangte nur, baf? bie 3<*h* Der

Sauemfteüeu unb ber Umfang beä dauern lanbeS unoeränbert

bleibe.

Solche 2lenberungeu fanben natürlich nicht grunbloä ftatt,

foubern im Stnfdjlufj an bie lanbwirthfdjaftlichen Öebürfniffc;

aber e$ bilbete fid) bod) ber $3raud) au$, baß man ben laffitifd)

unerblid)en dauern halbjährlich fünbigen fönne; unb $war neuer»

binge unb gan3 unter ber §anb l;at fidt> bie« entwirfelt: fo er=

flärt fid) ber fonberbare Streit au* bcm 3aljre 1809, als ber

Cberpräftbent ber ^rooinj Bommern behauptete, ber Sauet Ijabe

lebenslänglichen 23efü); unb bie Stäube bagegen behaupteten,

man fönne ben Multurbauern halbjährlich fünbigen 1

).

(£3 war alfo ber unerbliche 2atfit bereits 31t einem 3nf)aber

auf ©iberruf geworben, ben man nadj belieben abfegen burfte

, (wenn nur baburd) feine Stelle einging) unb ben man nach

belieben auch oerfefcen burfte.

3um 3lbfefcen fam e$ wohl wie früher wefentlich nur bei

Siberfpenftigfeit, Faulheit unb £teberlitf)feit beS dauern, an beffen

') 11 2*2.
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Statt bann ein anberer Malier, öfter wohl ein noch unangefeffener

anberer Untertan, ju treten pflegte.

£odj tarn eä häufig uor, baß überhaupt bie Sauernftellen

anbers geteert würben
; nicht a(3 wenn bie §auS-- nnb $ofgebäube

babei abgebrochen unb anberSwo nengebant worben wären: nur

bie auf ber Jhtr liegenben 3letfer werben gegen 2lecfer, bie

anbcräwo als bisher lagen, umgetatiföt

3n biefem Vorgang brängte ba8 feit 1763 ftetS machfenbe

Sebürfnijj nach Separation ber SBanernäcfer oon bem Gitternder

;

beim feit eben biefer Seit wirb in ^torbbentfc^Ianb bie £anb

wirt^fc^aft rationell, man macht fich oon ber überlieferten 3)rei-

felberwirtbfchaft frei nnb geht $u anbem Betriebsweifen über, fei e$

jur Sierfelberwirthfcbaft, fei eä 31t gelbgraSWirtschaft nad) bem

Seifpiel #olfteins ober ^iedlenburgS. &ie$u war eine neue

©intljeilung ber glur in Sejug auf bie „Schläge" nötfng, woju

man uor allem freie &anb fyabm mufete: bie Gemengelage mit

ben dauern war ba$ größte ^inbernife, ba$ aber, bei ben lorfer

geworbenen Sefifcoerhältniffen ber Sauern, nun auch leichter als

.früher 311 überwinben war 1
).

$er Gutsherr, fo weit wie möglich i» öttet ®üte, ftellte

ben Sauern bie Sortheile, bie er felbft burch Separation feinet

gelbes oom Sauernfelb haben würbe, lebhaft oor unb fügte als

Xroft zweierlei \)\r\$ü: erftene, baß fein Sauer weniger Saub

als bisher erhalten follte; jmcitenS, bafe bie Sauern, wenn fie

wollten, unter fid; im ©einenge bleiben bürfteu; eS follte nur

bie giur, auf ber bisher bie gutsherrlidjen mit ben bäuerlidjen

Werfern oennifcht gelegen hatten, in jwei Fluren verfallen : auf

l
) £$aer f>ob bieö als 93or$ug ber merflenburgifdjen SBcrfaffunq oor

ber märfifajen auöbrüdlid) f)eroor. iiergl. Slnnalen beö 2(derbauä, >Bb. 4

(1806) 3. 55 ff.:

Crä fei bem mecflenburgifdjen ©utsfjerrn gelungen, bie Sauermotrtf)*

fa)aften oon einanber ju fepariren, roeil ber Sauer fein SHedjt ^um iüiber«

fprutfj f)abe; in ber JUirmarf bagegen fei nur ber gutefcrrlidje 2lder oom

«auernlanb feparirt, bie Säuern fjaben if>r l'anb unter fi$ in Kommunion

unb feien oiel 3U mifctrauifd) um fia) auf Separation einjulaffen.

Digitized by Google



60

ber einen würbe ber 03ut#berr allein fein Sßflugfanb haben, baä

er in beliebige Schläge teilen fönne (wäfjrenb ©ewanne nnb

Sltferftreifcn allerbing* wegfallen); auf ber anbern glur füllten

fich bie Sauern einrichten wie fic wollten: neue ©ewannc bilben,

3lecfer mit ber Stange 1

) abmeffen, bie pllftütfe ben Äoffätl^en

überlaffen. Jturj e3 fotle oon mm an (burd) fogenanntc Öeneral^

feparation) eine gutSherrlidjc nnb eine bäuerliche Jylur geben;

ob bie dauern unter einanber bie3 Seifpiel nadjahmen (b. h-

Spesialfeparation fdjreiten) wollten, lieft man bafjingefteüt.

2lnf biefe SBeife finb nad) bem fiebenjährigen Kriege fo oiele

Separationen bes @ut£felbe3 oom Sauernfelbc oorgefommen,

baft man am ßrnbe be§ achtselmten 3af)rhunbert£ biefen neuen

Snftanb als bie 9tegel, weiügftenä für Bommern, betrachten barf.

Sei berfelben Gelegenheit lieft fich noch manche -Neuerung

beifügen. ®erabe bei ber £ocferf)eit be$ bänerlid)en Seftfcred)te£

mar c3 nahe liegenb, bie Sauern fo mit Sanb 511 uerfehen, baft

fie jebenfallä beftehen tonnten; oft würben fie unter einanber gleich

gemacht, was ja leicht fo gefdjehen fonnte, baft ber (Uut^fjerr

etwas hul5»9a^ bannt feiner weniger befam at* oorher.

ronrben bann auch mitunter bie £ienfte neu georbnet, fobaft auch

biefe gleich würben, woran ben dauern oiel lag
2
).

So hat hier ber lodere laffitifche Sefifc gerabe3u bie ted)iüfche

9ieuorbnung erleichtert, gan$ älmlidj wie in §olftem. —
2£ir \)abe\\ bisher wefentlid) bie Umwanblung betrachtet,

wie fie fich üoü>g, wo f leine Wruubberrn ju eigener SSirthfchaft

übergingen.

Sei gröfeerenGinmbherrfchaften, wie beitflöftern unb Stiftern

ober auch bei weltlidjen &erru oon bebeutenbem £errfd)aft$gebiet,

fonnte ber etwa ftattfinbenbe eigene ÖutSbetrieb fo tief nicht

eingreifen. £ier war e* wichtiger, baft man jur Steigerung be$

Ginfommenä manche Dörfer in 2ltferrocrfe umwaubeltc, bie einem

*) «era,!. II 267, roo ArügerS 33ertd)t über Bommern amufc fo \u er-

flären ift.

2
) SJergl. bie 2Jorf$läae be$ l'anbratf>$ oon #bfm (am S^luffe be$

oorliegenben $anbes, in ben Beilagen).
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Vermalter unterteilt ober einem öutepädjter überladen mürben;

roie eS ja auch auf ben tauglichen Domänen häufig gefchah-

Tie 2£irfung auf bie übrig bleibenben Säuern ift biefelbe: roa3

bort ber felbftroirthfchaftenbe bitter, ba£ braute ^ter ber 93er-

roalter ober ber ^Säc^ter fertig. Taher auch bie oöllige ©leidjfyeit

ber Gntrotcflung auf föniglicf)en unb ritterlichen Örunbherrfdjaften

:

überaß bie ©ebunbenfjeit ber Säuern, überall ber bäuerliche

3roangsbienft.

3nbeffen famen aud) Örunbherrfdjaften, befonberS bei ßlöftern,

oor, iöo roeber beträchtliche eigene &>irthfdjaft, nod) überhaupt

(£inrid)tung oon Atferroerfen s
}Jlafc griff; oielmefjr mar ber Veftaub

an bäuerlichen sBirtf)fd)aften ungeftört, Häufung ber ^rohnbienfte

alfo au$gefd)loffen, oon Öefinbebicnft nicht oiel 511 merfen. £ie

GJebunbenheit be£ dauern bürfte fia) fyiex barauf befchränft haben,

baS man bie im laffttifchen Vefifc liegenbe Stellung eine«

©eroährsmannä forberte, unb man tonnte benfeu, baS fyiet ber

Sauet in leiblichen Verhältniffen oerblieb.

Aber auch Wx f)at W &äuflfl eine roeniger fidjtbare, aber

fehr fühlbare Aenberung $11 Ungunften ber dauern ooü>gen:

Ta3 laffttifche Verhältnis, offenbar bem ßelmrecht nad;

gebilbet, mar urfprünglidj, roie baS Seftmoefen felbft, roeitherjig

gebaut. SöMe ber Vaffall unb ber £ehn$herr nicht auf gegen*

feitige Abrechnung ftanben, fonbern unbebingte Xreue unb fiin*

gebung oergolten rourben burch £errfd)aft über reichliches £anb,

ohne baS man fragte, ob ber Vafallenbieuft mit ben eingeräumten

Vortbeileu in einem preteähnlicben Verhältnis ftehe — fo roar e£

aud) sroifchen bem örunbherrn unb feinen bäuerlichen £interfaffen

:

ber Vauer leiftete roaä herfömmlid) roar, unb ber örunbherr

uerlangte nicht mehr als er eben brauchte. Ta3 roar anfänglich

roenig, rourbe ipäter allerbingS mehr; aber felbft im Anfange

ber Wuteroirthfdjaft fragte man noch nicht banach, ob baS, roa3

ber Sauer leiftete, im Verhältnis ftehe 511 bem, roa3 er für fia)

genoS. Ter ©ut*herr fühlte fid) al* bie oon Öott oerorbnete

Cbrigfeit ; er lebte allerbiugS oon ben dauern, im übrigen aber

bieS e£: leben unb lebenlaffen.
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hierin tritt aber eine 2£enbung ein, nnb jroar forooljl bei

ben ®runbfjerrfd)aften, bie neben ben Säuern audj) 2lcferroerfe,

roie bei taten, bie mir dauern baben: fobalb al« im fieb--

jeljnten nnb ad&tjefmten 3af)ri)unbert ein gefteigerte« ®elb*

einfommen rotcljtig wirb, £a« Seftreben, bie ®runbf;errfdj)aft

nufebarer al« bid^er )ti magert, oerrcanbclt bic fieben$anf$auung

be« Wrunbfjerm : ber ©runbtyerr fäbrt fort, fid> al« Gigentlmmer,

nid&t feiner Öut«roirtl)fdf)aft allein, fonbern feine« ganzen Sereia)«

$u füllen, er will aber nun bie ©infünfte au« feinem Gigentfmm

fteigern.

Ta rennet er fid) nun au«, roie roenig er eigentlid) uon

benjenigen Sauern, bie nicf)t oicl £ienfte ttjun, begieße; unb roer

etroa, roie ftäbtifdje
s))tagiftrate, Stiftungen, Älöfter unb ber=

gleichen Örunbl)errfd)aften, nur einen geringen eigenen Setrieb,

bafür aber befto mel)r laffitifdje dauern t)at, ber benft erft red)t

mit Sebauern baran, roie geringe Kenten er oon biefen erbebe.

£er ÜJrunbfjerr, fief) al« Gigentlu'uner füfjlenb, befdjlieiH,

fein (£igentl)um, ba« Sbtbern jur Lüftung Eingegeben ift, bod)

roemgften« frudjtbringenber $u macfjen, unb oerlangt oom bäuer=

liefen 3ubaber eine (hfjöljung — ber s}kd)t. SBerai ber Sauer

nun faßt, er fei ja gar nidjt
s
}>äd)ter geroefen, er fifte gu Säuern*

red)t; bann antroortet ber $ut«berr, bie« fei i$m gteid); roenn

ber Sauer nid)t ^>äd)ter fei, fo foüc er'« eben roerben; roenn

nidjt, fo roürben anbre Seutc jur '•Jkdjtung bereit fein; benn

näc^ften« fämen bie Sauernfteöcn jur „£icitation" ; e« fei am

beften, bie Sauern träten ein orbentlidje« Angebot, bann roürbe

man fie frembeu 9)iitbietern oor3ieben unb auf Ujreu §öfen

fifeen taffen.

§ier rebet, roie man ficht, nidjt metjr ber Örunbberr, fonbern

bereit« ber Gigentlnimer.

3Me Sauern überlegen fid) ben ftall: beträd)tlid)e« ^>ad)t-

gelb, alljälirlid) 31t sableu; bafür aber ein Vertrag, auf brei,

fed)«, ober neun, roobl and; auf jroölf %a\)ve gefdjloffcn: bei

Serroeigerung 3lb,mg oon ber Stelle. 3ebr bäufig ftimmen fte

|U, unb änbern bamit ba« $ed)t«oerbältnif>, ba« fte bi«l)er batten
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— baä laffitifche, mit faft immer ttmtfächlidjer Vererbung -
in 3ätya$t um ; fic ernennen burd) Slbfchluf? be3 neuen Bertragä

auSbrücflid) an, bafi fie nad) Slblauf ber s}>ad)tjähre burdiau£

nichts mehr 3U oerlangen tmben. Wein ©erriet fann ihnen mehr

311 befferer Stellung oerbelfen.

®er Urfprung foldjer 3citpaoT;t aud bem laffittfdjen 93er*

hältnife oerrätl) ftd) häufig burd) Beibehaltung mancher früherer

ßafteu, 3. B. burd) #ortbeftei)en ber bäuerlichen Sienfte für ben

0utät>rrn, wenn biefer ein Slcferwcrf hat.

häufig genug fühlt fidj ber Bauer fogar gehoben: bann

nämlich, wenn ihm oortjer flar gemalt mar, bafj er olme ben

neuen Bertrag überhaupt nur auf .Vtunbigung, etwa auf Jjalb-

jährige, geftetlt fei; nun ift wenigftenS eine längere fixere Jrift

oorfjanben.

$ie £el)re oon ber h«l&Whrigen ßünbigung bereitet alfo

ben Uebergang be£ ©runbherrn 311m (*igenthümer, be3 bäuerlichen

^afftten jum 3eitPöct)ter mirffam uor.

£ie töefefce über ben Sdmfc be-S Bauernlanbeä , bie in

Bommern burdjauä in Oieltung unb Hebung waren, tonnen hie*

gegen nicht helfen: baS Bauernlanb oerminbert fid) burd) biefen

Borgang nicht; and) bie 3<*hl ber Stellen mirb nicht geringe^

beun e$ finbet ja fein 3ufammenfdi lagen ftatt. änbert fid)

nur ba* bäuerliche Befi§red)t, unb 3war unter 3uftimmung be$

Betroffenen. Bielleid)t, menn baburd) bie auf ber Stelle rubenben

bäuerlichen Saften erhöht mürben, hätte oon biefem ©tanbpunfte

au3 äßiberftanb geleiftet werben formen; aber burd) entfpredjem

ben Stach lafe an SMenften ober mäftige Bergröfeerung be$ Sauber

war bem wohl oormbeugen; unb oor allem: wie leicht ift ber

Bauer einschüchtern, unb wie ratfjloe ftebt er einem gefdiäftS

funbigen (Gutsherrn gegenüber!

^fjatfac^e ift, bafe man um ba3 Safn* 1780 in Bommern

jahlreiche Berwanblungen ber £afftten in ^adjtbaueru finbet
1
).

*) SJergl. ben $3erid)t oon 3ünmennann au$ bem §ab,ve 1810 in ben

Seilagen. — 2)a3 SJerbtenft, bie Gntftet)ung ber $ad)tbauem aufgeflärt 5«

haben, gebüljrt Sajamtoeber : oergl. II 385.
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&ieburd) ift bie (Sntwicflung beS Rittergutes abermals um
eine Stufe weiter gefd)ritten: oorljer war ber bitter ©igen*

tljiimer feine« ßoffelbeS, aber nur Cbereigenthümer ber fte^en*

gebliebenen Bauernftellen gewefen; nun wirb er aud) ©igen-

tljümcr biefer Stellen; unb ba ber Staat bie tedmifd)e Rufcung

berfelben verbietet, fo begnügt fid) ber (Sigentljümer bamit, bie-

felben öfonomifd) 51t nu&en — waS nid)t oerboten mar — , ba«

heißt aus benfelbcu eine ^adjtrente 3U jie^en, bereu §öhe je

uad) Umftänben oon &\t 31t 3*it neu beftimmt würbe.

Man wolle nicht oergeffen, bafc ber gcfdnlberte Wang fidj

nidjt gleidjmäfeig bei allen $etrf($afttt$en ©ütern DoUjie^t,

weshalb aud) nid)t eigentlich 3e^ta^f c&n*tte gemacht werben

tonnen. Vielmehr liegt eS fo: bie ©üter ber oerfebiebenften

^erfaffungSformen liegen am (Snbe beS achtsehnten 3ahrt)unbertS

neben einanber; bie neueren gönnen finb aifö ben älteren ent*

witfelt, aber bie ßntwitflung ift nicht .überall eingetreten; unb

fo gab e$ beim, wie oben bereits aufgejä^lt würbe, t)errfd)aftlid)e

Gniter mit Stauern, bie Gigenthümer, Grbpächter ober (frfyinSleute

waren
;
bann, ebenfalls alten UrfprungS, foldje mit dauern, bie

als erbliche fiaffiten fafjen; ferner, bereits aus neueren Seiten

jtommenb, fo!d;e mit lebenslänglichen Saffiten, ober mit fünb-

bqren; unb eublid; als jüngfte aber fcltenfte Jonn foldje mit

bäuerlidjcn 3eitpächtern.

XaS Rittergut mit ber üBerfaffung, beren $runb3üge oben

flüchtig angebeutet finb, unb bie 311 bemfelben gehörenben unter-

tranigen Bauern finben fid), wie befannt, feineSmegS bloS in

ben oier preufeifc^en ^rooin3cn, bie wegen ihrer gemeiniamen

iHeformgefeUgebung ben £auptgegenftanb unferer Betrachtung

bilben. Bor allem beftanb in ber fünften öftlidjen Spromn$, in

s
$ofen, etwas ganj Sehnliches, ferner ift bie Üanfi^ 3U erwähnen,

unb jwar fowofjl ber Ztyil, welcher 1815 31t
s
J>reufeen fam, als

aud) berjenige, weldjer fäd)fifd) blieb — womit wir allerbingS

bie Wremen ber preufcifchen Monarchie überfdjreiten.

Md)t minber fommt unfer Rittergut oor im oft liefen Xlieile
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fiolfteinS unb <Sc^(e«n>iö^ : l;ieoon fjat öeorg &anffen eine gnuü>

legenbe unb audf) für ung bafjnbredjenbe Sefdjreibung geliefert;

femer in 9Necf(enburg unb in Reuuorpommern.

3)tit anbern Sßorten: im galten öftlid) ber Glbe gelegenen

2t)til be$ £eutfdfjen ReidjS ; unb wenn mir nod) ben öfterreicr)i=

fdjen tfaiferftaat fnnaunetjmen, fo finb nod) ^binnen unb Ü)iäf)ren.

pi nennen, oon ©alijien gan$ $u fd)meigen.

s
JJiitf)in trennt ber Sö&merroalb, ba3 Grjgebirge unb bann

ber Sauf ber @lbe ba£ ©ebiet, in roela)em ba$ Rittergut mit

feinen untertfjänigen ^Bauern in reinfter ©eftalt fidt) ftnbet, oon

ben toejtlidjen Säubern, in benen sroar Rittergüter (befonberS

im Horben) oorfommen, aber nidfjt oonoiegenb fold)e, in benen

bie 23eftfc- unb 3tanbeSred)te ber abhängigen Sauern fo ganj

unb gar 311m 3roecfe beS reinen 2lrbeit£oerf)ältniffe3 entnrirfclt (tttb.

£er angebeutete 3 ll9 oer (Trense: sööfymertoalb, (Jrjgebtrge,

ßlbftrom, ift im grofeen unb ganzen aud) bie s
J)Jarffa^eibe

jioifdjen urfprünglid) beutfdjen unb flaoifdf)en $etoof)nern, ba,

rate betont, bie jefct ganj ober tljeiltoeife beutfd)en Sänber im

Cften jener Sinie erft burd) fpätere Seftebelung ganj ober tf>eil-

weife beutfdj geworben finb.

$a£ Rittergut in feiner reinften 3üiäbilbung ift alfo toefent* I

lid) ju finben in ben fpät oon £eutfd)en benebelten ober über* 1

f)aupt nur eroberten aber flaoifd) gebliebenen £anbe$tf)eilen.

£aä (ann fein sufälligeS 3«fo»«"entreffen fein, jumal aud) |

in überrafdjenben Ginjelfjeiten beibe ©re^en jufammenfallen: ba3

roeftlidje &olftein mar iüd)t flaoifd), nur baä öftlidf)e; unb nur

im öftlidjen finbet fid) unfer Rittergut; bie fiaufifc bilbet fjeute

nod) eine flaotfd)e 8prad)infel, unb in ber Sauftfc ift bie £örigfeit

be$ dauern ftrenger, fein Sefifcredjt fd)led>ter al$ in ben am
ftoßenben feilen RieberfajlefienS, bie gan$ beutfdj geworben finb.

£erfelbe ©egenfafc f)errfd)t anufdjen Rieberfd)lefien einerseits unb

bem flaoifdjen Xtyeii Cberfd;lefien$: aud) im lederen ift ber

Öauer in einer ganj befonberS garten 3lbl)ängigfeit. Wlan oer-

gleite ferner bie Sänber, meldte früher unb bictjter oon £eutfd)en

befefct mürben, toie bie nod) linte ber (*lbe liegenbe 2lltmarf,

«napp. ^ttufc. «fltarpclitit. I. 5
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wo baS Rittergut bie ^efdjaffenbeit fyat wie in 9tieberfad)fen

;

ober ben ßern ber s3)iarf SBranbenburg red)t* ber (Slbe aber linf*

ber Cber, mit ber SHeumarf rechte ber Cber: je weiter öfttidj

befto fFlimmer ftef)t eä um bie dauern ; ebenfo tft Vorpommern,

linfd ber Ober liegenb, nicht fo ungünfttg für bie bäuerlidjen

SBerhältniffe wie ba£ red;t^ ber Cber liegenbe &interpommcrn.

9)ian wolle aber hieran* nicht etwa fdjliefeen, bafe bad SHitter*

gut mit fjarter §örigfeit fd)on aus ben 3citen r»or ber beutfdjen

ßinwanberung Ijerftamme; bafür ift bie ganjc ©rfdjeinung triel

311 jung. &* ift and) nid)t benriefen, baf; bie flaoifchen (Bin«

wolmer, als fie nod) unoermiicbt waren, ein befonberä fd)lcd)te3

$efit&red)t gehabt hätten, bas bann etwa beibehalten loorben

märe; ober bafr fie febon bamate in ihrer Pfaffe aus Unfreien

beftanben Ratten.

©leicbwofjl tjat bie Verfdjiebenbeit ber Stämme einen im

nerfennbaren (^tnfluft auf bie Gntwuflung auegeübt, SDcr Staue

ift nicht nur burch $3efiegung im gelb unterlegen, er mar 511=

gteidj ber mirtl)fa)aftlid) fdjwäcbere 2tyeil : l'eute, bie 00m Jyifcl)
-

fang lebten ober ftd) mit beut fdnoadjen §afen nur an bie

Stellung beä leidjteften $oben$ wagten, tonnten fid) mit beut

nieberbeutfa)en Ginwanberer nid)t meffen, ber aus s)iieberunge:

gegenben ftammenb feinen ferneren $ffag mitbrachte unb an

weit härtere SIrbeit gewöhnt war. 80 weicht ber Slawe jurücf

ober wirb, wo er neben bem £eutfd)en wohnt, aud) fprachlidj

überwältigt. Unb in ber Qtit als bie örunbberrfd)aft ftreng

ju werben begann, war ber Trucf am leidjteften burebfübrbar

gegett ben unterlegenen unb nod) garnicht ober erft halb germani^

firten Einwohner, gegen ben ber beutfd)e bitter wohl noch toter

auftrat als gegen ben ftammuerwanbten Slufiebler. (** fommt

bie fdjmiegfame Dtatur ber flaoifchen Stämme Innju, bie in ^>olen

unb iHuftlanb bem einbeimtfdjen bitter ebenfalls feinen $i>iber

ftanb leiften tonnten; nid)t weil bei und ber (Buttert ein

Teutfdjer war, fonbern weil ber flaoifche datier überhaupt

gefügiger ift, wirb bie §örigfeit in flaoifcheu Gegenben befonbers

hart.
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§ 4. SMlDer tui§ Hern s£cutcntlcbcit.

3m 18. 3a$r$unberi roar es ganj ungewöhnlich , folc^e

Singe rote bie ^erfaffung be£ ^iitter^utee gefdjichtlich §u betrachten

;

bagegen roar bie Betrachtung nad) ber 3roecfmäi3igfeit burcftauS

gebräuchlich, unb in biefem Sinne finb olle Säuberungen gehalten,

bie barüber oorhanben finb. 9Ran erhält barauS eine ^orftellung

baoou roie e$ bamale in ben fchlimmeren gälten mar, unb roie ber

Buftanb empfunbeu rourbe.

Stets roirb ber große fanget an s3)Jenfchen auf ben s
Jittter=

gittern beflagt ; baS fann nur baoou herrühren, bafe ber Untcrthan

ftd) nicht frei oerbeirathen barf ; bie 3"ftimutung beS ©tttSherrn i

ift erforbertid). 3^ar fagt baS Öefefc (baS 2(Ugcmcine Satny

recht), ba& bie 3uftimmung nur unter geroiffen Sebingungen

oerroeigert roerben barf, aber roie oicle Littel flehen bem ©ut$*

lierru 311 Öebote, Scbroierigfeiten 311 machen! BefonberS roenn

er lebigeS ®eftnbe braucht, weiß er ben Seilten bie fiuft 311m

$eiratf)en 311 oertreibeu *).

Seim 3roangSgefiubcbienft ift 3roar ein Sohn üblich; aber ,

biefer £olm ift fo gering, baft er für eine sJ)iagb oft fürs gan3e

3ahr nur 3 %\). 8 @r. beträgt; baoon mufe fidj bie 3)iagb

3unächft ihre Schuhe aufraffen, bereu fte minbeftenS 3roei
s}>aare

oerbraucht; baS ^aar foftet einen £l)dcr
; rooher baS (Mb für

bie übrigen Bebürfniffe nehmen? Sic ift jur Untreue unb

Utt3ucht genöthigt 2
).

3u gcroiffen 3abreS3eiten läßt bie ©errfchaft alle bienftfälngen

Unterthanenünber 3ufammenfommen unb wählt bie £auglid)ften

für fich auS; mit Xhränen in ben 2lugen treten bie ©eroäblten

ihren $ienft an, ben fie freilich mitunter auch nur mit Xbränen

roieber oerlajfen; fommt eS bod) oor, baß baS ©efinbe nach db*

gelaufener $e\t freiroißig roeiter bient, befonberS in ber 3)iarf
8
).

V) Äufljebung ber Grbuntert^änigfeit in ^reufjen, 1803, <3. 10.

*) Verlieren ober geroinnen bie GhttSbeftfcer u. f. ro., Berlin' 1812,

6. 78.

*) Nicolai, £ofebienfte, befonberS in ber Warf, 1799, S. 29.

5*
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2lnberS in bcm potnifdjen Cberfdjleficn, roo ber Untertan rote

ein Sftaoe bef)anbelt roirb. £enn bie &errfdjaft mu& $roar baS

Sief) mit großen Soften aufriefen ober aufraffen; aber Unter«

tlmnenfinber, bie oon iljren ßltern fjerangesogen werben, brandet

man ja nur aufs ^öorroerf ju forbern. Gin taugtidjeS ^ferb

foftet tffyn, 5iuölf unb mef)r £ufaten; ein §offncd)t ober eine

N])fagb aber weiter ntdjtS als bie Sporte: „$u mußt auf ben

£of." £aS Utroerantroortlidjfte babei ift, baß einige« ©eftnbe

6 bis 8 3af>re, roof)I audj 10 gatjre hinter einanber auf einem

Sorroerf bienen muß unb immer nur benfelben £of)n erfyält,

roofür man nid)t einmal bie Kleiber anfdjaffen fann. £ie Äoft

ift folgenbe: 5 bis 8 3)fal im 3af)re §leifd), oft oon franfem

ober Ijalb frepirtem Siel); fonft ©raupen, £>irfe, Grbfen; nicfjt

immer fatt $u effen. 3Benn bie &errfd)aft ben SBiberfpenftigen

mit 3ud)tl)au« brof)t, roirb it)r roof)l frei in« Öefid)t gejagt :

k

lieber sefjn 3«^^ im Sudhaus arbeiten, als jroei 3a&w Gro.

(Knaben Untertan fein
1

).

2Begen ber grofmbienfte, bie ber Sauer unb ber Äojfätf) ju

reiften fjaben, ift bie ftänbige Älage bie über ben ungeheueren

Serluft an 3^t unb ßraft, ben biefelben nadj ftd) liefen,

^ieilenroeit fommt ber Sauer f)crbeigefaf)ren, fpät erft fann bie

Slrbeit beginnen unb fri'it) f)ört fie bereits roieber auf, roenn ber

Sauer auf einem fem licgenben £orfe roofjut. 3Solmt ber

Sauer nat), fo muffen erft alle beifammen fein unb angeroiefen

roerben: Strafen gegen Säumige Reifen roenig unb ücrmef)ren

nur ben Serbrufe. 2luct) muß ber £ofbienft am Sftenb oorl)er

angcfagt roerben : injroifdjen änbert fid) baS Detter, ein reitenber

Sote muß über fianb gejagt roerben um bie 3Infage ju änbern.

3ft bieS fdjon unbequem für bie ^errfdmft — roie erft leibet

ber Sauer barunter, roenn er nidjt roeiß, roann er auf baS 0e-

fpann rennen barf, baS er jroar beS SienfteS roegeu bält, baS

aber aud) in ber eigenen 9Birtyf$aft mit benufct 511 roerben

pflegt. £aß mitunter baS £ienftgefpamt unb baS ba$u gehörige

l
) £er flegenroärtige 3uftanb CberfcfileftenS, 1786, 6. 30—32.
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©efmbe frei ift imb 3U £of)nful)ren oenoeubet werben tonn, null

bei biefer Unfic^erljeit nidjtö bebeuten.

9Jlan beute fidj bie 3)icngc ber (Streitigfeiten imb ^ßrojefte,

bie auä* ben grofynen fjeroorgeljen : ber SJauer ängftlidj baranf

bebaut, gerabe nur ba£ Sdjulbige 311 leifien; ber ©utäfjerr imb

nod) eifriger ber ®ut3päd)ter ftetä bafjinter f>er, um ba£ Wöglidr)e

^erau^ufc^lagen
;

2lnfang unb @nbe beä £ienfte£, SRiifjepaufen,

Verpflegung ber 2>ienenben, 3"ftonb owi Sßagen, (£ggen, pflügen

:

lauter 9lnla& ju Streit unb $ant.

SBitt ber QutZtyxx eine nfifctidje 3lenbenmg in ber ©irt|-

fd)aft t>erfud)en, etroa SBeijen ober ©erfte bauen, roo bieder

Joggen ober £afer ftanb, unb foftet bieg im geringften met)r

Arbeit, fo roirb ber $ienftbauer mifjoergnügt
;

joH ber Soben

einen Sott tiefer gepflügt werben als bisher, fo murrt ber §of=

biener. 3mmcr fjerrfdjt gegenfeitigeS 9JH&trauen , Ijeimlidje

Spannung ift ftetS im begriff in offenen Unfrieben au3§u*

brechen.

Sie größte Verlegenheit entfter)t in ber Qexu ober ©etreibe*

Grnte, roo alles barauf anfommt, bafj baä günftige 93etter aus*

genufet wirb. 3Jiit r)eimlict;er Sdjabenfreube fielet ber ©ofbiener

ein Detter auffteigen. WajtS in ber 2i*elt bringt $n jur Gute.

&>itt ber £err ben si£agen, folange berfelbe belaben wirb, au$:

fPannen unb bie ^Jferbe injroifdjen an einen fa;on uoHen äöagen

aftfpannen (äffen, fo oerroeigert e$ ba3 Sienftgefinbe : bie $ferbe

muffen fidj frumm unb laf)m ftefjen, bis ber ©agen ootl

ift, beim auf 3£ea)felfuf)ren läßt fidj ber richtige ßofbiener

niO)t ein
1

).

s2£o roie in ^ßommern nod) ungemeffene Sicnfte üblidj finb,

ift e# bem Sauer häufig mtmöglidj, neben bem $>ienftgefpann,

baS er für bie £errfd)aft t)ält, nod) anbre ^fcrbe 311 galten.

&>a3 bleibt bem armen Xeufel übrig als monbl)ctle Wädjte 311

beiluden um mit bem müben öcfpann ben eigenen 5lcfer &u

\) Nicolai, $ofebienfte, frefonber* in ber Wart, 1799, S. 7-13.
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beftellen. £er Äammerratf) Solle, felbft aus Bommern ftammenb,

bejeu^t eS, ba& er bieS auf feinen Reifen beobachtet fyat
1
).

Unb babei roirb allgemein behauptet, bie Dtoturalbienfte

feien für bie fjtnterpommerifdjen ©uUMjerrn ganj unentbehrlich:

eS gebe 51t wenig fleine (Sinroofjner unb Tagelöhner, unb nenn

ber ©utsherr 31t eigener Öefpannhaltung unb 3ur Vermehrung

feinet freien ÖeftnbeS übergehen wollte, fo würben feine ©infunfte

faum ausreichen, um nur bie &Urtl)fchaftSfoften ju beftreiteu.

XaS einzige, was &*ohlmeinenbe oorjufchlagen ben 9)tuth fyabm,

ift Uebergang oon ungemeffenen 311 gemeffenen Sienften, bamit

wenigftenS bie lieberliche oerbroffene Arbeit beS dauern aufhört

unb jeber Xheit roeifj was er 311 (eiften ober 311 oerlangen hat").

£a wo eigentlich gemeffene Sienfte bereits herfömmlich jinb,

n>irb bem dauern rüiberredjtlid) oft mehr £ienft aufgebürbet

als er nad) bent Äontraft 311 (eiften hat. 2i>aS anberS fann

bie #olge folcher
s$lacfereien fein, als klagen unb ^rojeffe,

unaufhörliche Unjufriebenheit ber Unterthanen, gaulheit beim

Arbeiten, ftörrigeS, trofcigeS SBefen unb ©iberwilie gegen alle

oemünftige Steuerungen, roeil ber Sauer immer glaubt, eS tonne

barauS für bie 3utuuft rine neue Saft entfteheu
8
).

3111 bieS ift im polnifchen Xheile CberfchlefienS befonberS

fchlimm ; es giebt ba grofce Serrfchaften, 31t benen 45 unb mehr

Dörfer gehören, bie 2, 3, 4 Steilen aus einanber liegen: ioie

toeit muß ba gefahren ober gegangen werben, ehe ber bienfi*

Pflichtige Sauer nur baS Sorwerf erreicht!

2(uch fontnten bort neben ben 31cferbienften oielfad; fogenannte

gifeberei^ienfte oor. 2>ie herrfchaftlichen deiche werben erft im

C (tober ober Scooember auSgeftfajt unb liefern bann 70 bis 90

l
) $oUe3 ©Utopien über bic Slbfteüung beS 6d)arroerfä, oom 1. Sep«

iember 1801; Sd)leftfd)e SRegiftratur ,
pars XI, sectio V, 9Ir. 86 betr-

SReluition ber SRaturalbtenfte , fol. 53—85. ÜJaäfelbe in öolftein, ©ergl.

GJeorg $anffen, 3luff)ebung ber Seibeigenföaft in Schleswig unb §olftein,

1861, e. 25.

2
J SJorfälag |jur ©inri^tung ber f»nterpommertf($en Öanb (Butler,

1782, c. 22. Easfelbe bei 8. Ärug, Setbeigenf^nft, 1798, 6. 109.

) Mieter, £er o6erfd)Ieftf$e ianbmann, 1797, 6. 48.

Digitized by Google



£aumtf*ini>en. 71

Sdjocf Karpfen, £ie Untertanen müffen in« Söaffer ftetgen,

baS oft fdjon mit einer bünnen ©wfnifte bebecft ift nnb bie

gifdje mit 9tefcen ober mit ben J&änben fangen. SBenn bie teilte

babei triftig erftarren, werben fie fjerauS an« geuer geführt unb

man giefjt tynen gemannte* Sier, mit Pfeffer oermengt, ein;

oft muf» if)nen aber erft ,.ba$ "Maul aufgebrodelt werben".

3n Oberfdjlefien giebt eä uiele ©runbfjerrn, meiere mir auf

baS GJegenwärtige unb nid)t auf bad 3ufüuftige feljen; fie mutzen

if)ren Untertanen unb beut Suguiet) berfelben fo oicle iftofwienfte

ju, bafj beibe ganj enthaftet unb mutlos werben. 9Ran<$et

Sauer ift nid)t im 8 taube, ficr) bie eingegangenen Sßferbe toieber

anjufdjaffen ; oiele feigen mit Sßerjroeifhmg, baft fie auf ityren

®ütern nid)t fortfommen fönnen unb werben flüchtig ober geben

it)re (Büter ben öerrfdjaften junid 1
).

Ebenfalls auf ben großen &errfdjaften in Oberfd)leften werben

ben dauern wiberredjtlid) bie l)erfömmua)en 9ht|ungen ftarf be^

föränft ober gar entjogen, befonber« wenn bie <3üter }ti treuer

getauft finb unb wenn bafyer bie benfelben oorgefefcten SBirtfdwfts

Beamten ben Grtrag fteigern wollen. sJ)?an legt neue Böblingen

an, mad)t Süfdjc urbar, macfyt SBeibelanb 3U liefen. Xafe bie

dauern in ben Süfdjen ober auf bem $>eibclanb §ütungäred)te

tyaben, banad) wirb nid)t gefragt, ©benfo wirb bem Sauer

ba$ &ütung$red)t in ben Kälbern oerfümmert, wenn bafelbft,

was forftüd) allerbingS jwecfmäfng ift, Sdjläge jur Sd)onung

be3 jungen £ol$e$ eingerichtet werben. 9iiemanb fragt banaa^,

wo ber Sauer nun fjüten foll. Ober ber Sauer Imt £ol$nufeungen

gegen eine geringe Abgabe, 2Bilbl;afer genannt; bie 2lbgabe

bleibt, aber ba* &ol$ wirb nid)t mefjr geliefert, ber Sauer muß

es laufen 2
).

Sefanntlid) muß bie öerrfdjaft, aud) in ber 3)Jarf Sranben*

bürg, bie ©ebäube ber Safebauern im Staube fjalten; manchmal,

aber nicf)t oorfjerrfcbenb , läfet bie fierrfdjaft fogar bie Sau=

V) £er ßegemoärtige 3uftanb Eberfälefienä, 1786, S. 128. 72. 67.

2
) Stüter, £er oberf^leftföe i'anbmann, 1797, S. 38. 39. 51.
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Materialien — Steine, £ol$, Half, £et)tn, Saab — tyeranfafjren

unb ber Untertan fie^t $u; häufiger reiftet ber Untertan babei

2)ienfte. £aS §auS nnb bic Ställe betrachtet ber Bauer ba^er

rote ein Wierling; er fjütet ftd) ein £od) im £ad>e gu oerftopfen

ober bie Xf)ür mit einem Brette §u fliefen, benn eä fönnte eine

Berbinblidjfcit barauS entfielen; jebe Reparatur melbet er bei

ber &errfd)aft an, bie auefy ni<$t immer fofort eingreift, fobaf?

bie Baulidjfeiten meift in fdjledjter Bcrfaffung (inb. £er Malier

wirb f)iebnrd) fo forgloö toie möglich : bie SrfjroeHen beS £aufe$,

ber Stenern nnb Stalle Ijält er oon ©rbe nnb 9)äfi nid;t rein,

eS ift ifmt gleichgültig toie fdmell fic oermoberu. 9tod)tS gef)t

ber Saiter ober fein ©efinbc mit unoenoaf)rtem £iajt sur 2(b=

füttenmg in ben Statt ober raudjt feine pfeife rufng weiter —
maS gef)t ic)n ber entftefjenbe Stäben an 1

)?

$a& bei ber Benrirtf)fHaftung eines laffitifd)en Bauerngutes

für ben Snljaber nidjtS ^eraudfommt, unb nod) oiel roeniger für

ben 3nfyaber eine« tfoffätfjcnguteS , ift eine X^atfaa^e, bie oon

allen Seiten immer neu beftätigt roirb.

gür bie Äurmarl Reifet es in ber Witte beS 18. Safjr*

bunbcrtS: es ift befannt, bafe ber Bauer oon ber £anb in ben

sJ)?unb lebt unb bereits oon GJlücf fagen fann, wenn er feine

Saften, gutsf)errlid)e unb öffentliche, richtig abtragen fann. ®er

£of trägt beften JyalleS fo oiel ein, bafe ber Bauer gerabe leben

fann. gürS fünftige 3al)r cttoaS ju fammcln ift er aufeer

Staube. Xritt aud) nur ber geringfte Unfall ein, unjureia^enbe

(Smte ober gar sJ)iimoachS, Berluft eines Stüdes Biel) ober

größeres Biehfterben, geuerfdjaben, &agel ober bergleiten, fo

mufj bem Bauern sJiad)laß (SHemiffton) gewährt werben, unb

jroar foiooht oon Seiten beS ÖutSfyerrn als bcS Staates; ber

Staat mufj auf bie Kontribution, ber GJutSherr auf bie 3i"fc"/

Sienfte unb bergleidjen ocr$ichten
2
).

») 6ebalb, ©pannbienftc, 1803, 6. 57-59.

*) von 2$Ue, C$urmärfifdje (SontributionS- unb Sd)o&«Crtnridjtung,

1768, ®. 416.
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Hanert ftdfj bie (Befafjr, bafe ber Sauer bie StaatSfteuer

nic^t jaulen fann, fo wirb eä bein ©utäljerrn bange, benn biefer

f>at bafür ein$uftef)en. 3" Komment fomtnt e§ oor, bafe ber

©utSfjerr bem üerfdfmiifcten Sauer barin nid)t traut: er fdneft

ben @eric$)t§f)alter unb lägt nadfjfua>n, in roeldjen 2Sinfefn

ber Sauer feine Pfennige oerfteeft l)at, um fie nidf)t buref) Steuer

=

$af)len einbüßen ju mtiffen
1
).

3n Cberfd^lefien fjat eine ßommiffion auSgemittelt, bafe eine

Sauernftclle (^offeffton genannt) nad) 216311g aller Saften jäln'lidfj

einen ©rtrag oon fünf £f)alern gewährt — roofür ber Sauer fid)

unb bie Peinigen nodfj fleiben mujj; $roan$ig £f)aler reiner Er-

trag wirb a(3 ba8 f>öd^fte geregnet. SBenn einer fidt> getraut/

ein foldjeS @ut ein ober jroei 3af)re lang ju 6eroirtf)fhaften,

fo giebt e$ if)tn bie &errfdjaft umfonft. £ie täglid&e -Grfafjrung

jeigt e£, bafj burdj) geringe ©rnte ober Serluft eines 3"9tf)tercä

fogleidfj einige 2ßirtf)e (fo feigen bie auf Känbigung ftefjenben

l'aßbauern) aufjer ©tanb gefegt werben, weiter 511 nürtfjfd&aften

:

benn Ärebit I)at ber Sauer nidjjt. „Obenbrein befommt ein

fold&er ofme fein Serfdnilben unglüeflid) geworbener Untertan

nodf) 511m Xrofte oon unbarmherzigen 2Imtleuten eine £rad)t

Schläge unb roirb, weil er ber &errfdf)aft bie SRoboten nid)t

mel)r leiften fann, mit ©eroalt oon feinem ©ute gejagt, unb

fann aisbann sufefyen, roie er fidj unb feine J^amitic ernähren

witt." ©r mufj bann eine §ofgärtuerftelle annehmen ober, roenn

er baS nidf)t roill, entlaufen, „ein anbrer Söirtl), jum Seifpiel

ein öofgärtner, ber nur nod) ein paar ÄUtye ober etroaS £aamem

unb Srotgetreibe f)at, roirb nolens volens auf ein foldf) oer

roüfteteä Sauemgut entroeber freiwillig ober mit Swanq gefefet.

6eljr oft ereignet es ftd), bafe ein folcfjeä Sauemgut in 2, 3

3af)ren 3 bis 4 Seftfcer befommt 2).''

2tet)ntid^ rourbc eS gemadjt, roenn nid&t Unfälle, fonberu

Hilter ben Sauern minber leiftungäfäfjig madjt : „3n ben Drten,

,
) 93orf$lag jur Ginric&tung ber fjinterpommerifd)en £anb*©ütt)er,

1782, 6. 22.

*) 2>er gegenwärtige 3uftanb OberföleftenS, 1786, ©. 90.
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roo ber 33aucr fein §auS unb §of nid)t als (£igentf)um befifct,

roie oft roirb ba nic^t ber beffere, fleißigere 2i>irtf) in f)of)em

Sitter oon ber Stelle, bie er in 9lufnaf)me gebraut, herunter*

geworfen nnb }um Ginlieger gemadjt, um einen rüftigeren, jüngeren

Slrbeiter unb neuen &>irtl) 311 befommen . . . £er Sauer in

foldjer Sage benft 311m roenigften, nad) feiner 2lrt beS Seiend

frol) $u werben unb erfäuft in Sranbtroein öefnnbfjeit unb

Serftanb 1 ).''

9tid)t erfidjtltd) tft ber SanbeStljeil, auf weisen fidr) folgenbe

Stelle einer amtlichen ftlugfdjrift aus bem 3al)re 1811 bejieljt:

„3d) fennc uiele ftälle, roo Untertanen, roeld&e 2—300 <Htf)lr.

baareS Weib befaßen, als fie auf einen folgen Xtenftbauernlrof

gejroungcn rourben, bieö in 2 MS 3 3al)ren jufefcen mußten unb

nun beS &ofeS, mit Serluft iljrer ©elber, entfefct mürben ober

il)m freiwillig gern entfagteu, roeil fie oorautf fafjen, baß fie

nid)t befielen tonnten 2)."

3n ber sJ)torf ftnb oor allem bie Äoffät^en fdjlimm baran:

fie quälen fid) oon einem 3al)r 511m anbern auf bie erbarm lidrfte

2lrt bura), befonberS roenn bie ©egenb fdjlea^t ift
; 511 2£eif)nacf)ten

Ijaben fie bereits ifjr (betreibe oerje^rt unb muffen }um Söder*

brote ifjre 3»fhid)t nehmen; ober bie £errfd)aft muß ifjnen

betreibe unb fogar — Salj geben 8
).

$ie Seiftungen ber Säuern unb befonberS ber floffätyen

werben nidjjt entfernt burd) baS oergolten, mal fie an Sortfjciten

aus bem Seftfce ber Saßgüter jier)en, oielmefyr roirb „unter ifjren

Seiftungen nod) perfönlidjc £ienftbarfeit angefprodjen", baS fjeißt

fie leiften bei roeitem mefjr, als roaS man als ©egenleiftung für

ben eingeräumten deftfe betrauten bürfte
4
).

Son ben Saßbauern ber Kurmarf fagt Xfjaer: Son bem

*) Mieter, £er oberfd>lefifa)e £anbmann, 1797, @. 48.
2
) 9ln meine 3Rit6ürger über baS Gbift, roela)e$ im f. preufj. Staate

bie fünftiaen Serl)ältniffe jroifc&en ben ©utätjerren unb dauern feftftellet,

«erlin löll in 4°, 3. 9.

•n
) ©ebalb, Slufäebung ber Spannbienfte, 1808, ©. 46 ff.

*) Seuper, Sie eia,entf)ume*Serleifjim3, «erlin 1820, S. 12.
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3lcferlanbe in ber tfimnarf gehört etwa ein fünftel ben Steintern

unb betn 2lbel unb wer fünftel ben bäuerlichen ihMrthfchaften

an, aber biefe grofee Waffe ber Sauern ift wegen ber beftehenbeu

Einrichtungen unb Serhältniffe gröfetentheilS aufcer Stanbe, fia)

aufzuhelfen, £er Ertrag ihrer 2Btrtfjfc$aften ift fo gering, bat?

fie gum ^erfauf nichts übrig behalten, tiefer ärmliche 3"ftanb

erregt Serwunberung , wenn man bebenft, bafe bie Monarchen

ftetd bie 28id)tigfeit be$ SauernftanbeS anerfaunt unb für feine

Erhaltung geforgt hoben. $a£ Uebel liegt tief in ber gegen-

wärtigen Serfaffung, bie ben Sauer immer ärmer, ftumpffinniger

unb träger werben läfet. TaS wirb balb für bie allgemeine

Wohlfahrt unerträglich werben. Unfer Safjbauer ift nämlich

ein unfeligeS sJ)iittelbing jwifchen einem leibeigenen unb freien

Wenfchen

Sern ben funnärfifdjen £omänenbauern, als fie bereits erb=

lia) gemacht waren, hetfct eS 1789 in einem amtlichen Bericht
2
)

:

bie Saften fommen nicht nur beut Ertrage gleich, fonbern eS

läßt fich burch ErtragSfd)äfeung nicht einmal herausbringen, wie

ber Sauer bie Saften erfOwingen unb zugleich leben fönne. „$ie

äufeerfte Sparfamfeit, uerftänbige ü&irthfchaft unb ftrenger

JleiB finb einem folgen Unterthanen nötl)ig, um fertig 311

werben."

JJn einem @efefc oon 1811 wirb oon einer auf erbliche

Safebauern bezüglichen s3)iaBregel gefagt: fie „fefct baS gewöhn*

liehe Serhältnife twrauS, nach welchem anzunehmen ift, baf$ bie

Seiftungen ber Sauern bis ju bem fünfte getrieben finb, ben

ihre Äräfte zulie&en"
8
). So urtbeilt ber ©efefcgeber! •>

$on ben 3lbel*bauern in Bommern berichtet bie pommerifche

Regierung im Jahre 1809 an baS sJ)iinifterium beS Innern 4
):

2Benn man bie 9hit3uugcn, welche bie &errichaft oon ben

Bauerngütern bezieht: Sienfte, Natural* unb Weibabgaben unb

') 2&aer, Stnnalen be« 3(<fer6auö ©b. IV (1806) 6. 55.

3
) SJergl. n 84.

8
) Begulirungeebitt com 14. Sept. 1811, § 30.

*) Sergl. bie 2tften Hegulirungen 1, »b. IT.
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inäbefonbere bie enteren, natf) ber SHüdfftdjt, roa$ fie bie $3e^

läjligten foften, in 2fnfdjlag bringt unb mit ben 9tufcungen uer

gleist, roelctje bie Inhaber ber (Steden bauon besiegen, fo ift in

ber Siegel mdjts gemiffer, als bafj bie &errfd)aftcn ben größten

Slntheil an ben ^robnften ber &öfe Gaben, bie Inhaber ber-

felben aber nnr als ftienftboten, meldte mit einem farg liehen

Deputate au^geftattet werben, 31t betrauten ftnb.

2luch 3. ©. ßoffmann, ber befannte Dtotionalöfonom, ber

bamalS alä Beamter im SRimfterium tfjätig mar, be3eid)uet im

3aljre 1810 bie laffltifcr)en Sauern fdjlechtmeg als „angefiebelte*

öefinbe"
1

); unb jroar hanbelte eö ftd) babei um bie Sauern in

ber urmarf. ©3 ift hiermit ba3 bejeidjnenbe äöort gefproeben

:

ber laffitifdje Sauer erscheint nidjt etwa bloä feinem ©ut^tjerrn,

fonbern bereite ben gebilbeten Beamten als ein mit £anb oer-

fefjener Sienftbote; unb baran fnüpft \\<S) balb bie 2(nfid)t, bafj

bie£ immer fo geroefen fei.
—

£er G&arafter be$ Sauern in ben fd)ledjtercn ©egenben

mar ganj oerborben : „Ueber bie £ücfe ber Seibeigenen, über ifjre

Sorgloftgfeit, über baö, mag fie ftetä ju ©runbe ridjten au ©e-

rätben, über ifjre Jautfjeit, l)ört man ftet$ klagen. (Sbcn banun

rooßt 3t)r ja auch »ba£ SHedfot beS ^eitfchenfcblageS als unent«

bef)rlia)t beibehalten miffen. Unoerantroortlid) fielet man leib*

eigene Änechte bie ihnen anoertrauten ^ferbe mijtyanbcln, roährenb

unfere freien $ned)te biefe Xt)iere faft mit 3ärtlid>feit bebanbeln.

Selbft ber Sauer, ber blofeer ÜiUrth ift, beut fein &au$ unb

häufig fein Sief) nid)t felbft gehört, wie unglaublich uentad)läffigt

er beibeS. 3" foul, ifnn angeroiefenc* §0(3 aud bem ^orft 311

feiner Neuerung 311 \)ok\\, haut er einen Sparren au* feinem

eigenen £ad>e für feinen £>eerb (ich ersätjte felbft gefehene ©e^

fd)ia)te) »weit ja ber £err ba* £ad) bauen müffe, menn c* ein*

ftür3e«. ^ferbe werben fehlest gefüttert unb unglaublid) über

trieben, weil fie nur bem §errn fallen (Darum reifet man in

leibeigenen ©egenben fd)nell).

») SJergl. II 231.
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Helten fpart er für einen fteten gleiten GJemijj feine«

Seben« ober jur SBerbefferung feine« 3uftanbe3. Unb wer ge*

fpart fjat, oerbirgt fein ©elb, auf baß memanb erfahre, er f)abe

mef)x al« bie äufcerfte SRot&burft. 3f)in mögt ®ut nid&t SRuty.

3n freien ©egenben f)ält man e« für gäbet unb Süae, bafc £eib=

eigene auf oier fiufen gutes ßanbe« faum ftcr) nähren unb in

grofeer 2lrmutf) ftetfen
1 )."

lieber bie Unbilbung ber dauern brauet man nidjt erftaunt

311 fein, roenn man fielt, rote e« mit ben ©acuten ftanb. grei*

lidj gab e« £orffaulen ; aber ber £ef)rer roar ein Sdmeiber ober

ein £eineroeber, ber ntdjjt viel Seit übrig ^atte; oft übernahm

feine #rau ben Unterricht neben ber §au«f)altung. (£« gab

ganje Dörfer, in roeldf)en nur ©injelne öebruefte« unb ©e=

fdjriebene« (efen fonnten. $ie @infe£ung be« SdjuKeffer« roar

oft Sadje be« ^atrouat«f)errn, ber in ber ©teile be« $orfleljrer«

oft nidjt« roeiter fat) ,,al« eine $crforgung«anftalt für einen

alten Sebienten ober audj für Denjenigen, ber fid) entfd)He&en

fonnte, bie ßammerjungfer ber gnäbigen grau, naef) roieberf)ol.ter

Weberfunft oon einem üBaftarb, 511 efjelidjen".

Unb fo blieb benn ber Sauer immer unb eroig auf ber,

felben Stufe, oerroorren in ftd), finfter, unjufrteben, grob,

tned&tifa), nur bem S3ogt gefyordjenb ; ein unglücflicf)e« 3)iittelbing,

$roifcf)en £afttf)ier unb ^enfcf)
2
).

3»i Cberfcfjlefien mufe ber Sd)ulmeifter ben Sommer über

in ben SSalb gelten unb Älafter^olj fdjlagen ober nebenbei ein

^anbroerf treiben ; roer $u fd&road) ift ober feine« gelernt f)at, mufj

beim Spinnen fein ummerbrot effen, fall« er nidjt einige Steffel

3lu«faat ober fonft (Smolumente bei feinem Sdmtyaufe fwt 8
).

*) @c^md3, Gr6untertl)änigreit, 1808, <3. 83 u. 25.

3
) ®€m<ü)lbe beö gefeUfäciftli^en 3uftanbe$ im tfgr. }$reujien, 93b. l

f

1808, 6. 14—18. — 9(udj in §olftein rourben juroeilen ftufner abgefegt

$u ®unfrm eine« Eebienten ober flutföerS, „ber ein tfammermäb($en ju

f)eiraU)en ftcf> entfe^fofe unb mit einer £ufe ©erforgt roerben foüte'. SJergl.

Ö. §anffen, £eibeigenfdmft u. f. ra., 1861, 8. 18.

3
) Gegenwärtiger 3uftanb DoerfdjleftenS, 1786, S. 47.
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Sabei ift ber flaoifche öewohner Dberfchlefienä uon großer

©ewanbtfjeit bei* Hörperä unb oon fdjneffer unb richtiger 9luf

faffung; gefd)icft $u allen §anbwerfen unb fünften, lernt er

oicleS olme Unterricht , wirb rafd) ein uortrefflieber Solbat unb

ein unerreichbarer $utfd)er. £urd) Langel an 23ilbung ift er

aber fo t)erabge[unfen, bafj er nur nod) bie urfprünglidjen

Regungen fennt: er wählt, waä feinen ©innen angenehm ift,

unb uerabfdjeut, wae ihm Ueberwinbung foftet: uöllige Sättt^

gung mit Speife unb £ranf unb barauf folgenbe nollfornmene

förperliche sJtuhe ift, wie für ba$ Zftex, ber §auptmunfd) eine*

folgen ftalbmenfchen ; nicht 311 oergeffen bie finnliche Siebe, ber

er fid) ohne Scheu unb Scham überlädt. Äeine Seiftung fann

ohne 2lnbrol)ung fyaxtex Strafe erlangt werben; baher bal

ftriedjenbe unb Sflaoifd)c in feinem betragen, ba3 au* Jyurdjt

oor forperlidjer Strafe entftebt
1
).

gaft täglich gehen in ^olnifd^Cberfchlefien oiele £iebftät)le

oor. 3m hinter ftehlen frembe unb einheimifche Untertbanen

in ben SBälbern, Scheuern unb auf ben Schuttböben, ingleichen

aus ben gifchhältern unb im Sommer auf ben liefen unb ba,

wo fie etmaä finben.

$Mele Untertanen fagen e£ laut, baj? fie ba3 Stehlen ber

herrfd)aft Iidjen Sachen nicht für Unrecht halten, nennen e* nicht

baä Stehlen, fonbern ba3 Diahren bei ber £errfd)aft unb haben

ein Sprichwort, weldje$ in beutfdjer Sprad;e etwa fo lautet:

„Unb wenn man gleich oft ben Sperlingen ihre £ier weg=

nimmt, fo legen fie boer) immer wieber weldje unb haben Junge;

unb wenn wir gleich öftere bei ber §errfd)aft un$ nähren, fo

wirb boch unfre ©errfd&aft reid) bleiben unb wir werben arm

bleiben."

£ie oielen Äantfchubiebe, bie bcfonberS bie §ofebauern unb

ftofegärtner, wegen ihrer Xiebereicn, auf ben ^intern öftere er

halten, finb nicht im Staube, ihnen baS Stehlen abzugewöhnen.

Sur Bewachung ber Scheuem hat man auf jebem sHorwerf

') Hilter, £er oberfd)leftfäe vanbmann, 1797, e. 7—21.
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einen Sd)euerroäd)ter, ber bie £tebftär)le oerl)inbern foll. 3ft

ber Sdjeuerroädjter ju fdjarf, fo f)at er, roie fd&on einige 3)iat

gefdjefjen, 31t gewärtigen, baß ifm bie §ofegärtner mit bcm £refa>

flegel f)alb tobt fdjlagen, Hegen (äffen nnb alSbanu baoon nnb

über bie OJrenje laufen.

$amfter, baS Steift von frepirten unb lebenbig oerbrannten

mit Sdmtt bebecften ftüfyen effen fie als eine £elifateffe auf ber

Stelle unb fiteren eS unter beut Sdmtt fjeroor. 3£aS fie nidjt

gleich oer$ef)ren tonnen, laben fie auf itjrc Shtagen unb oer$el;ren

eS ju §aufe.

$ie meiften getyen baS ganje 3af)r fn'nburdj ofme Strümpfe.

3m Sommer fyaben bie meiften nur ein grobes roergcneS §emb

unb ein tyaax ^einfleiber au.

„3a, einige Leiber, junge unb alte, gefjen nodj im Oftober,

roie id) 1782 gefef)en, ganj ol)ne §emb unb Ijaben bloS einen

fa)led)ten 2Beibcrrotf unb eine %nve auf iljrem £eibe, unb aud)

biefe ntd)t etroa gugemadjjt, folglich fanu man bie aanje blofee

Örufl unb ben Seift bis auf bie Ruften feigen."

£ie meiften, roenn fie geftorben finb, werben in eine oon

9)tiftbrettern jufammengenagelte Äifte gelegt unb aisbann be

graben 1
).
—

2llle bie einzelnen bie r)ier mitgeteilt finb, mögen

roafn: fein — nur oergeffe man babei nid)t, ba& foldje 3«ftänbe

nidjt gleidnnäfeig über baS ganje Staatsgebiet ausgebreitet finb.

£ie fdilimmften £inge roerbeu ftetS nur auS Cberfdjlefien ge-

melbet; 2Cer)n(id^e^ roürbe fidj roofjl für
s^ofen ergeben, roenn

biefe
s£rooin$ Ijier fdron in ^3ctrad^t filme. Ston ber s3Narf

^ranbenburg finb feine foleben Ungeljeuerlidtfeiten überliefert.

Unb felbft für bie jnrürfgebliebenen flaoifd)en &anbeStf)cile muß

man im ®ebäd)tniB behalten, ba§ ber Säbel geforderter ift als

baS £ob. —

l
) @egenroärtiger 3uftanb OberfölefienS, 1786, ©. 81. 82. 120. 121.

40. 41. 88. 3u ber 9ltt be* SJegräbniffe« ma$t ein „»eurtyeifer" <3. SS

ber Schrift bie SJnmerfung: „25ie$ fann icf> bejeugen
"
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3)a3 Söerf ber Befreiung au$ folgen 3nftänben, roofjin bie

2lufl)ebung ber Untertf)änigfeit , bie 2lbfdf)affung be£ laffitifdjen

Seftfcredjteä unb ber grofjnen, forotc bie 2lb(öfung ber SHeallaften

gehören, ift für ben preujjifdjen Staat etroaS oertoicfelt. ©3

uollgie^t ftd) junäd&ft für bie £omänenbauern , roä^renb be£

18. 3af)rf)unbertä bis $um 3af)r 1808; herauf für bie $rir-at^

bauern, oon 1807 bis 1857.

Sei ben 3>omänenbauern finb bie einzelnen SJiafcregeln, oon

1777 an, ftufenmäjjtg auf einanber gebaut

Sei ben s$rtoatbauem ber ^3rooin3en ^{keufeen, Bommern,

Sranbenburg unb Samtenen ift, naa) 3luff)ebung ber @rbunter=

tyänigfeit (1807), bie« gu beachten: eS werben sroei Anläufe

jur föefonngefefegebung genommen, unb jmar jebeSmal Anläufe

jur oöHigen Seroälttgung ber Aufgabe.

£er erfte 8erfu$ entfjält bie fogenannten SHegultrungSgefefce

oon 1811 unb 1816, loeldje jid) auf fiaßbauern bejierjen ; unb

bie 2lblöfung3orbnung oon 1821, meldte nur für (5igentl)ümer,

(Srbäineleute unb ©rbpäajter gilt.

Sie ^rootnj ^ofen r)at eine befoubere öefefcgebung.

£er 5toeite Serfudj, unb äugleid) bie enbgülttge Söfung ber

Aufgabe für ba$ Äönigreia) ^reufjen, ift in ber ©efefegebung

oom 3af)re 1850 enthalten, toeldje fotoof)! bie SRegulirung als

bie 3lblöfung nod) einmal in Singriff genommen f)at.

Sei ber Bauernbefreiung in bem angegebenen weiteren

Sinne beS SöorteS Rubelt es ftdj gar nidjt allein um ?yreif)eit,

fonbern aud) um bie grage, roem baS Sanb ^fallen unb toer

bie Arbeit oerridjten foll: bieg wirb fidf) aus ber folgenben 3>ar-

ftellung ergeben.
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bäumt.

£ie l'eibeigeufdjaft, ba* Ijeifit ber 3"ftanb, in welkem ber /

^auer untertfjämg ift unb fein erbtidhe^ Sefiferedjt an feinem

Vanbe l)at, ift fdjon am Anfang be$ adjtjefmten 3al)rfmnbert* ale

öffentlicher Uebelftanb emofunben morben; weniger jebod), ban

ber öauet unfrei mar, al* bau er ein uugenügenbe* #efifcred)t

hatte, fiel ben ^eurtheilern biefer Singe in bie Singen.

Heber bie älteften Serfu$e, bem abhelfen, ift man nur

fnärlid) unterrichtet
; auffallenb beutlid) tritt inbeft ber !8e*

freiungögebanfe in ben Sdjriftftütfen Ijeruor, bie über bie SBer*

erbpadmmg ber Xomänen banbeln unb fidj an bie sUorfdjlage

£u&end anfdilieneu. Suben hatte befauntlid) bem ftdnig gerätselt,

bie Tomäncngrunbfjürfe, bie bte bal)in al$ berrfd)aftlid)e Wüter

benufct morben waren, in bäuerlid)e $Birtt)fhaften ju $erfd) lagen

unb biefe fleineu 3tellen in (Srbpad;t au^utlmn. 3lld $aupt*

erfolg ftanben ilnu babei oor klugen: bie bebeutenben Summen,

welche oon ben (*rbyäd)tern in bie föniglid)en «Haffen gezahlt

werben müßten, tbeil* al* einmalige* (S'rbftanb^gelb, theil* al*

jäljrlid) mieberfebrenber Manon. Siuileid; , meint Kuben (1703)

mit ftedjt, mürbe fid) babei bie Gelegenheit ftnben, bie Seibetgen*

fdjaft aufjubeben: beim bie Stouernbienfte , bie biober ben 3n»

babern ber Tornanenoormerfe mr AÜbning ber grollen ( s3ut*

roirthfebaft $ur Verfügung geftoiiben hatten, merben burd) &*eg*

ftnalp, $reufc. Slgrarpolitif. I. 6
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fall ber (tfutäwtrthfcljaft entbehrlid). Ter wirthfchaftlidje ©ninb

für btc Unfreiheit ber dauern fällt alfo fort, imb biefen Umftanb

fönne ber Slönig 511 einem unerwarteten :Neben$wecf benoten:

man fönne nun ben Sauern erlauben, ihre Freiheit 511 erfaufen,

unb bic &ofmel)r imb roa3 fonft il)nen t>om 3lmte bisher wegen

ber Tienfte juejeftanben war, gegen (Entgelt 311 erwerben.

Ter tfönig lieft über ben Sßfan Stabend ein Wutachten

burd) eine .Hommiffion auearbeiten, bie unterm 21. Februar 1704

ihren Scblufwericbt erftattetc. Tarin wirb bie greilaffnng ber

Untertanen burdwus als rätblid) l)ingeftellt , theils wegen ber

ju erwartenben Sosfaufgelber, t^eilö auch weil bie leibeigen

fdwft „unter Ghrifteu billig nidit ftattftnben follte" •).

Ta aber fpäter ber ganje ^lan ber Bererbpadjtung wieber

aufgegeben würbe, fo tarn aua) bie bamit nerbunbene ^reilaffung

in Wegfall.

Tas si)ierfwürbigfte an bem ganzen Borfdjlag ift, ba& bie

Sfaflöfuug ber berrfdjaftHajen ©utswirtbfdwft bie ©runblage

für bie Befreiung ber Bauern bilben follte. Grft tjunbert 3aljre

fpäter, unb uidjt auf preufnfehem (Gebiet, finb Bauernbefreiungen

j
in diorbbeutfdilanb auf biefe Steife uerfudjt warben*). Ter

I (4ebanfe Hubens ift oon erftauultcher Kühnheit, wie beim Über«

liaupt in feinem Kopfe alle Tinge wie im A-lufe erfd)iencn unb

fo bie nnerbörtefteu ^rojefte jum Borfd)ein tarnen, mährenb ben

gewöhn lieben .Uammerräthen jener Seit ber angenblitfliehe ^nftanb

fa^led)tbiu utweränberltdj erfduen. —
ein anbrer 3>erfud), ebenfalls unter Jyriebridj I., fdion an

gebeutet in ber Torforbnung r»on 1702, gebt von ber Betrachtung

bes elenben ^nftaubee ber Bauern, ibrer fdiweren Tienfteslaften,

ihrer Webnnbenbeit au bie Sdwlle, ihres iinerblia)en Beftfces ans.

(S$ finb für Bommern bamals foniglid) preufufche Mommiffarien

') Giebel, Domänen •3(bintntftralion ftrtebrid)« I. SWanuffript. tri?ie

ülbfdjriit biefer 9l6f)anb(ung rourbe mir von £crrn ^?rof. Dr. ©. 3rt)moUer

in Berlin gütigft jur Verfügung gefteUt.

2
) 0» cdjteötoifi volftein: oergl. 0. .ftanffen, 3tuf(jebung ber l'eib*

cigenfö)aft, 1*61.
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ernannt worben, bie aud) eine
s#efanntmad)ung erliefen (1706),

baft fie bereit feien, bie dauern, gegen ©ntfdwbigung in Weibe,

in einen belfern Snftanb überjufübren
;

boa> bürfte mir wenig

ooer nidjt* erreicht worben fein
1
).
—

(Jnblid) gab c$ nod) einen britten 2(nlafe : im ^afyre 1708

mirb aus bem Hönigreid) ^reufeen auäbrücfltd) gcmelbet, bafe bie

£omänenbauern in großer 3af)l nnd) s
J?o(en $u entweidjen am

fangen
2
), 3)a&fefte wirb im $abre 1718 aus Bommern be- I

rietet
3
), nnb jwar f<f>eint ba ebenfalle im %a\)xc 1708 be=

'

gönnen jn fyaben, tote in öejug auf bie ^ruratbauern auSbrüdf*

lia) beseugt ift
4

).

Ob e£ oieüeidjt bureb ^ott)jabre befonbrer 3lrt beförbert

würbe, bafj untertbänige dauern auä bem branbenburgtfdj

preufjifdjen Staate in bas benad)barte s^oleu floljen, um bort

ein ertrag Ii djere* Sd)irffal $u fudjen, ift t)icr gleidjgültig; 2i)at^

fadje bleibt eS, baft bie ^cforgnift, bie ^auernftellen mödUen in

grofeer »erlajfeti werben, 511m 9todfaenfen über bie
s^er^

beffenmg bc* 3"ftaube* ber dauern, unb sroar $unäd)ft ber

Tomänenbauern, anregte.

£ie §offammer in Berlin fjatte au£ biefem OJrunbe ben

^orfdjlag ber Stufbebung ber Üeibeigenfdiaft gemalt unb ber

Äönig Jvriebrid; I. befahl im ^a\)xe 1709, im .Uönigrcid) ^reufeen

einen ^erfud; 511 wagen. Xa man aber babei oorau*fefete, bafj

ber SBauer, elje er freigelaffen würbe, erft fein söefifctlmtti erb*

unb etgentbümlid) 511 erwerben t)abe, fo führte aud) bieä }il

md)t£ 5
).
-

5Bict ausgiebiger fliegen bie 9tod)rid)ten am ber ^eit ryriebvidj

s&>Ufjelm£ I., ber bie große Dberbef)örbc bed (General Jyiuan^-

^ireftoriumS fdmf: oon ba an laufen bie äfften ununterbrodjen

unb in ber ^auptfadje völlig genügenb oon ^al)r ju %atyx weiter

unb fie finb, foweit unfer ©egeuftanb in $etrad)t fommt, lüden*

lo3 erhalten. Unbequem freilia), aber wegen ber bamaligcn

^erfaffuug felbftoerftäublid) ift e$, bafe bie sJieformoerfua)e für

') II 16. - ») II 3. — 8
) II 16. 17. — 4

) II 27. - r,

j II 3. 4.
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jeben Vaubestbeil gefonbert auftreten, obgleid) e$ fid) überall faft

um basfelbe banbelt.

Tie rreibenbe Jlraft bei all ben Mefornroerfudjen ift ftet* ber
s
Äönig felbft. Gr roill feine (eibeigenen Tomänenbauern meljr

Ijaben, baä ift fein erftes unb fein lefctes &>ort, baS er Saure

lang allen iBebörben gegenüber roieberfrolt. SBktyrenb fein $*or*

gänger fid) oon ber &offammer antreiben liefe, ift e$ uielmeljr

jefct ber Mönig, ber ba£ ©eneralbireftorium unb bie Kammern

in ben N
j>rouin$en aufzurütteln unb mit ficrj 311 reißen fudjt.

ferner tritt bei ftriebrid) SLMtyelm I. bie Hoffnung auf

I

Gntfcpbigimg>*gelber ganj beträdjtlidj in ben &intergrunb, bie

* bei feinem ^ater in erfter 8inte §u ftefjen fdrien. Tie $ef)örben

müffen ilnt, ben fonft fo bausbälterifaVn £errfd)er, ftetS er*

innern, baf? er nidjt alle* „gar umbfonft" M weggebe. 9hir ein*

mal trofft ber Stoma, auf eine (5innabme uou 50 biö 60000

Malern ).

2t>a* mar nun wohl ber innerfte ^erocggrunb für be$ .Mbnige

leibenfd)aftlid)cu &>uuid) uad) Reform? Offenbar bics: er füllte

fid), roenn er auf Reifen nad) Bommern ober Greußen tarn, als

sJ)iärfer; bie 3)inrf ^ranbenburg fd)ien Unit, uno mit :Hed)t,

jenen ©interlänberu meit DorauS §u fein: fte ift trom öftlidjen

Teutfdjlanb ber toeftlidifte, ber bem übrigen gebilbetcn (iuropa

näd)ftliegenbe unb uerroanbtefte Xhetl. ^erglidjen mit ber s
])Jarf,

1 Iwtten Bommern unb Greußen eine balbroegä barbarifrfjc dauern

^ uerfaffung. Taljer antwortet ber ftönig, meun Um bie ^epörben

fragen, wie es gemad)t merben folle : „es foll alles auf ben

tnärfifdjen 3»6 gefegt merben"; ober: bie dauern follen frei

fein, „fo roie in ber Aiurmarf" 8
); ober, mobei allerbing* an bie

^rioatbauern gebadjt wirb: „follen e£ fo roie in ber fturmarf

einrichten, benn liier befiuben mir uns beffer als bie Herren

Greußen mit iljren leibeigenen" 4
).

1
) 117. — 2

) II 24 unten. - 8
) II 7. 13. 2*.

*) ")lodf in einer Mabinetdorber von 1*03 werben Bommern unb

^Jreufteu int Skrgleid) jur Murmarf bie unfultiuirteften ^rouinjen genannt.

SJergl. II 128.
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Dafe ber Äönig nidjt fo genau mit bem 5tauernred)t befannt

war, um fid) ftetä ber ridjtigen 2lu*brütfe su bebienen, wirb nidjt

th>unber nehmen; fo 5. 23. fprid&t er oon leibeigenen in ^reu&en,

mäf)renb bort amtlid; nur grbuntertbanen ober ureufeifdje dauern

befannt waren l

) ;
offenbar weil in gemiffen abgelegenen ^^eilen

ber 9)tarf
2
) unb in Bommern ber Stuebrucf £eibeigenfd)aft ber

übliche war. (Sbenfo ift ber SluSbrucf Freibauern für baS, was

werben foHte, vom Äönig nid)t gerabe glütflid) gegriffen
8

). 2lber

bie* alle£ oertunbert nid)t, fief) eine ^orfteUung über ba* 311

bilben, wa$ ber Äönig meinte.

Der ^auer auf ben Domänen foll fünftig feine Stelle erb*

lid) befifcen; aud) bie baju gehörige §ofmebr foll feineigen fein;

er foll baä (Srbe, wenn bie Domänenfammer juftimmt, uerfaufen

bürfen. Dann Ijofft ber König, bafe ber Sauer fein 33efifetf)um

md)t mef)r fo oernad) (affigen wirb; ber SBauer rül)rt nickte an,

wenn e£ nid)t fein eigen ift: er fagt, ber Äönig miife baä Dad)

beefen (äffen, unb fo feben bie Slmtabörfer freilid) fo liebcrlidj

au$, al* wenn Ärieg gewefen märe. Da* mirb bei (Srblidjfeit

bes 23efifce* anberä werben.

Tod) fott bie alte SSerbinbung mit bem Äönig als bem

Öut^tjerrn nidjt ganj unb gar aufgehoben werben. 3ür fäfjig

einer felbftänbigen Griftenj ijäit ber Äönig bie dauern nid^t.

aSktnti fie abbrennen, will er ihnen &ol$ sunt Neubau liefern unb

bei aüen größeren Unfällen will er ihnen „als treuer ftmbeSoatcv

unter bie 2lrme greifen"
4

).

Dafür mujj freilief) ber $auer eiblid) i>erfprcd)en, baß er

auf feinem §ofe fifcen bleiben will, wenn ifnn nicht ber 2tbjug

burd) bie Äammer bewilligt wirb; aud) bie Äinber beS dauern,

bie bann als frei geboren betrachtet werben, muffen fid) burd)

Gib oerbinben, auf ber Stelle 511 bleiben, bamit fie auf ben

Domänenwirtf)fd)aften in ©efinbebienft treten unb, wenn e$ oer=

langt wirb, einen lebigen Bauernhof übernehmen. 2üfo es bleibt

eine (gejmnbenheit an bie Scholle, nur beruht biefelbe jefct auf

>) II 28 unten. - 2
) II 8. - 3

) II 5. - *) II 5.
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einem anbern 9ted)tegrunb : auf eiblid)em $>erfr»red)en , ftatt auf

angeborener Unfreiheit.

3m mefentlidjen fdnoebi alfo bem König bie Bcrbeffernng

ber $efi$re$te oor. Jreijügigfeti geftattet er nicht. $on 2lb

*
fRaffung ber bäuerlichen SMenfte, bie bem Tomänengut3päcf)ter

L 31t leiften finb, ift gar nid)t einmal bie 9febe. SBenn nicht gang

befonbreS Unglücf eintritt, follen ftd; bie Bauern felbft fwt-

feroiren.

£ie$ ift ber ^uftanb, ben ber König herbeiführen roill.

Betradjten mir nun, maS ber datier für biefe 3*>ohltl)at 511

leiften hat. (*infauf*gelb für bie erbliche Verleihung ber Stellen

hat er nid)t 51t geben, nur mu6 er allerbing* Derjidjten auf bie

bisher übliche Lieferung oon Saatforn, Brotforn unb auf (ir

gänuutg bes Suannoieh*, toa* alles auch ohne uorausgegangene

Unfälle bisher 00m Bauern faft regelmäf3ig in SMnfprud) gc

nommen morben mar.

3n Be,uig auf bie Ueberlaffnng ber £ofmchr, bie in ber

Siegel uom 2lmte geliefert morben mar, 511 Gigentlmm fernlägt

ber König einen sJ)iittelmeg ein : ift ber Stauer mohlhabeub genug,

fo foll er zahlen; ift er aber unuermögenb, fo foll er nicht 311

fel)r gebrängt werben, bamit er nidjt in feiner
s
2öirthfd)aft

fomeit jurücffomme, bafj er feine pflichten nicht mehr erfüllen

fönne.

(Gegenüber biefen Plänen, bie uiroerfennbar bie foniglidje

Weiinnung ihre* Urhebern oerrathen, verhalten fid> bie Bef)örben

wenig entgegenfommenb. 3»«ächft fällt e$ auf, baf? bie Kriege

< unb 3>omanenfammern bnrd) ihre unterthänigften Wegenoor

vftellungen bem König unaufhörlich in ben siBeg treten. Sie be

fürdjten ben 9lu«jfall ber bisher gehabten Ginnahmen, fehen in

ber erblichen Eingabe ber Bauerngüter nur 9)iinbernng, um nidjt

SU fagen Verfaß leubernng, eine* Xijeil^ be* Tomanialuermögen*

unb tonnen fich gar nict)t oorftellen, mie fünftig — menn ber

3»ang $ur Sinnahme oon Bauerngütern megfällt — bie er

lebigten Stelleu befefct merben follen; beim bafe ber Bauer nur

gejmnngen auf einen £of sieht, gilt als felbftoerftänblich : and)
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oermiffeu ftc bie flar au*gefprod)ene Verpflichtung 511 fünftigen

^mangegeftnbebicnften 1
).

Mc btefc ©inioänbe bescichnet jtoar ber tfönig als „elenbe*

SHaifoniren", aber er beseitigt fie babnrd) nidjt.

Gtnm* feiner angelegt ift eine anbre SBefämpfung ber fönig -

ticken 2lbfid)ten, bie auf ein Spiel mit Sorten hinausläuft. SMe

pommerifdje Somänenrammer finbet in einem Serf von Füller

(Practica civilis marchica, 1678) eine 23efnmmung bes tyc

griff* i'eibcigenfdmft, tooju unter anberem gehöre: baf? ber leib

eigene ikuer gar nid>t£, roeber bewegliches 110$ unbewegliche*

Wut, fein eigen nenne. SRun aber wirb eS in Bommern, fährt

bie flammer fort, gar nicht fo gehalten, beim ba gehört bie

fabrenbe £abe bem Malier unb er barf über biefclbc fogar 0011

£obe$ wegen oerfügen. 2llfo — giebt bie Mammer ju oerfteben

— finb bie dauern liier gar nidjt fo ganj leibeigen; ber flönig

ift in 33ejug auf bie tt)atfäd>lidr)e Verfaffnng fd)led)t unterrichtet,

bie Herren ftammerräthe »erflehen e3 beffer. fei in einzelnen

2lemtern Sßommernä fogar jefct fdjon ungefähr fo wie in ber

.Uurmarf, fo 5. im Statte
s^i;ri^ -).

Sic* 2lmt 1724 ausführen, mar ein ftarfed Stütf, beim

gerabe in ben 2lemtcrn ^urifc unb Kolbafo mar bie Einführung

be3 „märftfehen SufeeS" einige 3al)re oorher, 1719, loirflid) ge

luugcn, mährenb in anbern, fchroächeren 2lemtern mie 9tougarbten,

ÜJtaffoTD unb JyriebrichSroalbe trofe bee gemachten $erfua>3 bie

Reform mißlungen unb in ben meiften Slemtern überhaupt gar

fein 28erfncf) gemacht roorben mar. 3»» großen unb ganzen

war alfo bie pommerifche Verfaffung r>on ber märfifchen nod)

fehr oerfchieben, unb ob bie £eibeigenfd)aft , mie ber .König fie

meinte, baSfelbe fei mie baä, roas ^JJiüller unter biefem Sorte

oerfteht, barauf fonnte e£ in feiner Seife anfommen.

2lüerbing3 fyaben and) bie dauern felbft Schioierigfeiteu ge-

macht. 3n ben meiften 2lemtern mollten fie ftd) auf bie neuen

Söebinguugen, bie xüo\){ aud) oou ben Äammerräthen nicht fehr

') II 17-18. - 2
) 11 24.
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oerlotfenb gefdjilbert mürben, gar nidjt cinlaffen. grei^ügigfeit

trat ja nid)t ein , bafür forgte ber verlangte Gib ; bic binglidjen

Saften blieben befielen ;
(?rblid)feit, wenn and) nur tljatfädjlid),

fanb in ber SRegel trofc bef mangelnben 9ted)tef ftatt; bie &of-

weljr jn besagen mar fdjioierig nnb oor allem breite bem

dauern, abgelesen oon gälten befonbrer ^otf), ber Wegfall ber

(onbcftüMiäjen Unterftüfcung. £af ift beut Stauer bod) |u be*

benfüd>; unfähig jnr Selbftänbigfeit, wie er ift, erflärt er: „SBir

fjaben immer einen §crm gehabt nnb wollen einen behalten
1 )-"

Sa ftanb e$ nun freilid) fd)limm um bie glätte bc* Könige.

(*f tarn ffinju, bafj bie Cberbefybrbe in Berlin fid) auffallenb

untbätig Derzeit: fie oermittelte nur ben fdniftlicbcn ^erfeljr

juufdjen bem &crrfd)er etnerfeitä nnb ben £omänenfammern

anbrerfeits. Taft ber Äönig fein Henner aller (rinjelfjeiten fein

tonnte, oerftanb fid) ja oon felbft ; bie .Hammern Ijatten alf o einen

großen SJortfyeil über üjn, fie fonnten iljm leid)t eine sDienge un«

oorl)ergefefjener ©dnoierigfeiten vorhalten, bie bann ben .Honig

nur reiften, oljnc bafe er fie 511 befeitigen oerftanb. £a£ toäre

bie 8ad)c bef (iJeneralbireftoriumf geioefeu: in biefer 33ef)örbe

bätte ein Warn fifcen muffen, ber auf bef ÄönigS 31bftd)tcn ein*

ging unb mit 8ad)fenntnifc einen ^lan aufarbeitete, ben man

ben Tomänenfammern in ber ^rooinj f)ätte auf$toingen muffen.

(Sin fold)er Wann feblte in Berlin. £er Honig wollte oor*

wärt» auf feinem Sdjiff; bafe er feine sJ)iatrofen fd;alt, fjalf t^tit

nichts : roaf tytn fehlte, mar ber Steuermann.

Grft gan$ foät, im 3al)re 1728, gel)t ba* ©eneralbireftorium

auf feiner 3"riirfl)altung berauf unb fogleid) trifft cf mit feinem

Urtbcil ben roaljren 8ifc bef Uebelf : bie Unfäbigfcit ber oomiuc*

rifd)en Tomänenbauern, fid; felber 311 (jelfen, fommt baljer, bafc

bic dauern „überfefct" finb: ifjre Xienfte fteljen nid)t im richtigen

3?erl)ältuifj 511 bem fd)led)ten 9(tfer* unb 9Btefenroaä)$. 3)fan oer=

minbere $unäd)ft bie bäuerlichen Saften, bann wirb nad) unb

nad) ber Malier erftarfen unb oor ber befferen 93erfaffung, be*

Vi II 17.
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fonberS oor ber Unabf)ängigfeit, wirb er bann tüdjt mefjr jurücf

fdjrecfen.

SeJjr roafjr, aber 311 fpät! 3n bem &in unb $cr be$

^Sct)riftroecf;fel^ waren bie beften Kräfte längft oerbraudjt. £er

roibernnUige, eigentlia) nur fdjeinbare $ef)orfam ber Kammern

fmtte bie äöirfimg eines ftummen SBiberftanbeS, unb abgefefjeu

oon einigen dauern in ben Slemtern s
$nrifc unb Kolbafc blieb

bie 3ad)e beim 9Uten. £er König £>at in s}keuj?en, Bommern
\^

unb ber Kurmarf faft ntd)t£ erreid)t. (*r fjat nur eine grojie

Anregung gegeben unb ben (*5ruub gelegt $u einer Ueberliefcrung

für fein §crrfd)erf)auS. £ic imbefdjrä'nfte sJ)tonard)ie fiebt fid)

an £änben unb güfeen gefeffelt burd) bie Kollegien, benen bie

^ermaltung auuertraut ift; bie Kollegien finb burd) bie 33efd)äf*

tigung mit bem aUtäglid)
s
Jiotl)ioenbigen an bie Stolle gebunben

:

jur £öf)e it)re^ Königs fönnen fic nidjt fjinan.

griebrid) ber $ro&e fjatte, freiließ ein ImlbeS 3al)rl)tinbert

fpäter (1777), mcfjr (Erfolg bei weit geräufdjloferem Auftreten.

(£r fprad) gar nidjt oon 9lufl)ebung ber tfetbeigenfdjaft, obglcid)

er im OJrunbe baefelbe rooUte, roaä fein ^ater unter biefer Sc*

$eid)nung erftrebt tjatte ; er überliefe e* ben 9tegiftraturen, bieS

Sdjlagmort auf bie 2lftenbecfel 31t fdjretbcn
1
), unb begnügte fid),

fad)lid) einzugreifen, alfl bie 2od)ter eines vommerifdjen Stomätien«

bauern, bie ben $of if)reS oerftorbenen Katers übcniommcn tjatte,

oom 9lmt barauä oertrieben roerben foüte. „ühMber alles Died)t

unb Silligfeit" fanb es ber König; gegen baS s
Jied)t mar eS

eigentlid) nid)t; gegen bie Silligfeit aber oerftiefe eS allerbings.

damals erging bie KabinetSorber für Bommern, Kurmarf
\

unb Heumar! unb bie übrigen ^roüinjen -) : bafc bie töüter von

v
) II 81 Slnmerfung 1.

f
) Sonnige« I 244 nimmt an, ba& bie f$lefifa?en 2Jomänen6auern

bura) bic Defloration oon 1790 (*rMia)feit erhielten. — SBon «ebeutuna.

ift bie« nur für Dberfcfjlefien , benn im SBcsirt ber glogauer Äammer mar

fcfjon Grblicfjfeit: oergl. unten II 134—135.
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ben Gltern auf bie Hinber fonmten folltcn. Gs mar nur ein

£inmei* auf bie 9?echtsentroicFclung, feine auSreidjenbe bäuerliche

(Srbredjtsorbnung, uub eine &\t long begnügte man ftch mit

bem bcutlidjen SÜHnf, inbem fchroierigerc ftälle — ob Sölnie

ftet* einen 2>or$ug oor Xöcfjtern haben; rote e3 mit Äinbem

aus »erfdnebenen @hen ju halten fei — oon ber Cammer cor bie

obere SBehörbe, ba3 Öcneralbirettorium, gebraut mürben.

3nbefc fonnte man mit einer fo Dürftigen 2lnbeutung be$

Okunb,uig£ bäuerlichen (Erbrechts nicht immer Ijausljalten

:

eine £eflaration mürbe bringenb nötbig, unb noch unter Jyriebrid)

bem Wrojjen (1785) mürbe bie Ausarbeitung berfclbeu begonnen.

Sic fjat fich wegen ber eingeforberten (Butadien oerfdriebener

körben bis 511m 25. 3)föta 1790 oerfpätet, fo baß e3 bem

9iad)folger auf bem Shronc, ftriebrid) Wilhelm II., oorbelmlten

mar, ba* Öefe^ 511 ooUjiehen.

£ie üöcbeutung ber SNaftregel oon 1777 unb 1790 ift feines

meg$ bie, ban jefot erft ein .Hinb ben oerftorbenen ©Item im slk

fifce be$ §ofes f)ätte folgen fönnen; tlmtfäd;lid) mar bas faft

immer ber gatt 1
), fd)on meil auf biefe &>cife ba$ 5lmt am

leiditeften ber eingetretenen Grlebigung abhelfen fonnte. sJhir

barum hanbelte e$ fid), baf? nun bas s
Jied)t ber tfinber anerfannt

mürbe ober vielmehr bas Mcd)t eine$ ber ttinber, in ben £of

nad)
L
uifolgen.

Sttbet bie£ l£rbved)t ift meit entfernt ein unbefchränfte*

*u fein.

Sunäd)ft mäl)lt bas 3tmt unter ben oorbaubeneu Hinbern

bas tauglichfte jur Ucbcrnafmte beö &ofe£ aus, wobei atlerbings

5Hücfftrf)t auf bie äi>ünfd)c bc$ ^orbefifcers genommen mürbe,

eeitenoenoanbte fommen nid;t in öctradjt. Sh>enn tfinber fehlen,
1

menn feine Sßittroe unb feine ©efchmifter l)interlaffen werben, fo

fanu ba$ 5lmt ben ©of an einen Jyremben ßebeii.

Sobann hat bas ben &of annehmenbe .Hinb nidjts an feine

©efdnoiftcr ^erau^ju^nJjlen
; £of= unb Wruubinoentar erljält ba$

*) ftür bie Urfermarf fogar, roo bie SBeftnoer^älttiiffc am fa)led)teften

waren, ausbrüctlia) bejeuat 2Jera,l. II H4.
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erbenbe Äinb unentgeltlich ; eine 2lbrednwncj mit ben OJefdnuiftcru

finbet nur über basjenige ftatt, roa* über ba$ ©runbinnentar

f)inau* oorl)anben ift. 3ebod) muß ber Sltmefmter bie etwa uor

baubenen unerzogenen Äinber be$ vorigen Seftfeerd tttfefpn nnb

erbaltett.

Tex 33efi(cr barf feinen §of nia)t oerfdiulben.

2llfo nid)t Crigentlmm, fonbern ein „erblicher Söcft^" ge=

büfjrte ooti ba an ben £omänenbauent in jenen ^roüinjcn, wenn

e£ axid) in ber Jlabinet*orber ooti 1777 fjiejj, bafe bie &öfe ben

Hinbern „crb^ nnb eigentümlich" übergeben werben follten.

lUud) bier ift auf bie ü&afjl ber
s2£orte fein GJemidjt 311 legen.

Sftit auf ber (*rblid)Fett be£ SJeftfee* liegt ber 9Jad)brucf.

roiberftrebte völlig allem öerfommeu unb aller &eben^

erfafyrung, bafj ba£ 3lmt feine (Stnnrirfung auf bie üh>at)l be*

(rrben aufgeben Föntie. £en iöauerttljof allen s
2i>ed)felfällen ber

Vererbung nad) beftimmten Regeln au*3ufe£en, fd)ien reine £l)or

beit 311 fein: um* tonnte ba nid;t aus bem <pofe werben? jjer*

fplitterung; Einfall an ein unfähiges Minb; Webergang ber

s
2iMrtl)fd)aft unb Wefäfjrbung ober gar s

Jüt*fall ber auf bem

£>ofe rubenben s
Herpfltd)tungen : bem burftc man ftd) nidjt au*

fefcen. 9luf bie (Srljaltung be* &of* im 3»fl«»be ber £ei|iting$«

fäljigfeit Fant e3 au; giierfl ber £of unb bann ber datier.

braud)t Faum gefagt 311 roerben, baf3 burdj bie fo er

langte iBerbefferung beS iBeft&rcd)te$ nod) nichts an ben Saften

be$ £>ofe£ unb uod) nid;tö an ben s
}*flid)ten ber Untertanen ge

änbcrt tourbe: SdjarmerF blieb unb Grbuntertljämgfeit blieb.

§ 2. greift, Hulöfnna, Der 2>tenftc unD ©ifjentfjum bei Den

Xütuänenbaucrn.

9<ur in ben öftlidn'ten £anbe3tf)etlen , jitetft in Cftpreufeen

unb Vittbauen, bann aud) in ^eftoreuBett, oerfdjtoanb bie @rb

untertbänigFeit ber £omättenbauern balb, unb 3toar auf eine

überrafebenbe 3Beife, burd) eine foft unbemerFte s
J)caf}regel Jriebrid)*

bes Örofjen. 2llierbing$ l)atte fid) au* ben 3«ten griebridj 95MI-

Digitized by Google



92 tErftcs Kapitel. § 2. Die Domänenbauerit

beim* L bie Erinnerung lebenbig erhalten, baß jener Äönig feine

Untertanen gern 311 freien Saiten erhoben fyätte. 2lud) war

;

au* jener 3eit ba3 patent oon 1723 in Hraft geblieben 1

), wonad),

wenn Untertljanentödjter burd) £eiratf) aus abiiger §errfdwft in

föniglid)e $errf$aft ober umgefebrt übergeben, feine i'osfaufs*

gelber 311 gatjlen finb, worin eine 2lunäberung an ben Suftanb

* ber Jyreifjeit erblidt würbe, ©ine 2Iufbebung ber gangen Unter :

tl)änigfeit lag nod) nidjt barin, fonft wäre bamit jugleid) aud)

bie ^ioatuntertf)änigfeit weggefallen, bereu Verbleiben aufeer .

allem 3">eifcl ftefjt.

£ier$u fam nun im 3al)re 1763 baa praftifd) Ijöcbft ^ic^tige

Irinju
2
), bafe ber Äönig ben £omänenpädjtcrn in ben Verträgen

»erbot, oon ber $fli$t ber Untertanen jum Öefinbebienft, welche

ein äluSflufi ber Untertbänigfeit war, Webraud) 31t madien.

Tiefe febr cinfd)ueibenbe Veftimmung würbe bann in ber ©c=

ünbeorbnung oon 17G7 fo gefaxt, baft bie Untertanen nid)t

mioer üjren üh>illen gezwungen werben tonnen, auf ben fönig*

lidjeu Vorwerfen 511 bienen.

hiermit war bie füre Veben widjtigfte Jyolge ber Unter^

tbänigfeit befeitigt; benn anbre folgen, 5. V. $wangemäiiige

* Uebernalmte erlebigter £>öfe, famen mir fjödjft feiten oor; unb e£

bilbete fid), woljl lw.uptfäd)lid) mit 3(nlelmung an bie alte

Ucberlieferung , bie Ueber^eiigung aus, baft bie ^omauialbauern

in Cftprcujien unb Sittbauen freie Seilte feien.

N
Jiun ift es merfwürbig unb nidjt oöllig aus ben 9lften auf-

flärbar, baf? ber grofte Äönig bie widrige, aber allerbings un=

fdjeinbare Wafjregel bes ^abres 1767 alsbalb oergafj unb, nad)

(Erwerbung oon ^eftpreufeeu, im ^aljr 1773 eine Verorbnung

^ für Cfb unb 2£cftpreuf}cn erfdjetnen lieft, worin bie Unter-

tbänigfeit ber Tomänenbauern — wieber eingeführt würbe.

Swar wirb bie Untertl)änigfeit nicfjt genannt, aber ber Sadje

nad) ift es entfdjeibenb, bafe bie ftinber ber „Untertbanen" bem

3wangsgefinbebienft bei ber ©utsljerrfdjaft unterworfen werben,

') II 14. — *) II 92 ff.
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für ben gröfeten Zfyeil SBeftpreufteii« $um erften 3)tol, für Cft=

preisen neuerbingä trofc ber gefyi JJa^re oorher erfolgten 3luf-

Hebung biefer $(lu$t.

£te Sßerorbmmg oon 1773 war non feinem 9)finifter gegen

gezeichnet unb rourbe megen if)re£ anffaüenben 3nl)alteä für

ertlichen betrachtet.

£a jeigte fieft nun bie Selbftänbigfeit ber follegialen be^

hörben, bie unter Jyriebrid) 9Bil$e(m L ber guten Sadje t)inber=

lieh geroefen war, aud) einmal bem gortfdmtt förberlid): bie

^roüin3ialbeI)örben liefen bie ^erorbnung unbeachtet, ber Öefiube

bienftjroang mürbe nicht «erlangt unb bie Unterthäuigfeit blieb

abgerafft, obglcid; bie si*erorbnung pon 1773 baburd) umgangen

würbe.

9Jur um ben Uebelftanb einer $u s
Jied)t beftefjenben , aber

niemals befolgten
s

l>erorbnung ju befeittgen, mnrbe auf 2lntrag

be3 §errn oon Sdjön bie befannte ^erorbnung Pom 29. ^e^ember

1804 erlaffen, morin für Dftpreufjen, ebenfo rote furj oorber

burd) eine unoeröffentlicbte Mabinetsorber für Si>eftpreuften , bie

perfönlidje Freiheit ber Tomänenbauern amtlid) beftätigt mirb.

£ie Befreiung fclbft ift aber für Cftpreutfen meit älteren

^atumä unb gel)t auf Jyrtebrid)* be3 Wroften s
J)iaferegeI pou

1763 ntrürf; in ^eftpreuften mnrbe bei ber befetjung bieftf

I'anbe3theil3 auf ben Tomänen feine (5rlnmtertl)änigfeit oor=

gefunben; ob fid) biefelbc gar nicht eutroicfelt hatte ober ob fte

511 polnifd)en Seiten bereit« befeitigt morben mar, ergiebt fich

auä unfern Duellen nicht, boch ift bie erfte xUnnal)iue mal)r

fcheinlid)er. —
betrachten mir nun bie anberen '.prooinjen, fo ift nur über

8d)lefien nichts 311 melben, tjiiiöeijeii für Bommern, SReumart

unb für bie Murmarl fanb Aufhebung ber (Sibnnterthänigfeit

jmar niajt allgemein aber boa) in fehr oieleu einzelnen fällen

bei Gelegenheit ber £ienftaufhebung ftatt. ^orgreifenb inüffeu

mir biefen menig beachteten Vorgang bereite hier eingehenb

fdnlbern.
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2Us ber ü)finifter uon äJoft bie Xienftaufhebung für Bommern

in ©ang gebraut tjatte, fd)ltig ber tfammerpräfibent oon Sngetö*

loben 1799 uor 1
), ben Sauern, meldje bie Xienfte abjulöfen

bereit feien, bie perfönlidjc Freiheit jugugeftehen. 9Ran tonne

hiefür eine befonbere mäßige ©ntgeltung forbern, ein sJtefognition£= -

gelb, une e£ an anbetet Stelle Reifet
2
); nachträglich ging man

aber oon biefer Jöebingung nrieber ab unb erteilte bie Befreiung

oon ber 9(mt3untertf)änigfeit unentgeltftdj 8
). hingegen blieb man

bei einigen anbem 23ebingungen flehen : bie 9lmtsbauern mußten

oerfpredjen, fid) in feine ^rioatunterthänigfeit — bie ja nod)

fortbeftanb — 311 begeben unb burften ihre ftinber ohne ©e^

uehmigung bes Slmteä fein £>anbwerf ober ftäbtifdt)c^ ©ewerbe

betreiben, überhaupt ben Raubbau md)t nieberlegen [äffen. Offen*

bar (inb biefc 23ebingungen auferlegt aus ber ^eforgnifj, ber

freie üöauer mödjte überhaupt nid)t mehr Sauer bleiben unb bie

^auernfinber, befreit uom pcrfönlichen oc>3 ©eftnbe*

btenfteS, möchten burd) SBegjug and) bein oertragsinämgen ©e*

ftnbebienfte am? bem SBege gehen.

©ans beutlich tritt biefc ^eforgnifi in ber ^icumarf Ijerüor:

per .Üammerpräfibent gd)ierftäbt fürchtet uon ber Aufhebung

ber Untertfjänigfeit einen ©efinbemangel bei ben £omänenpäd)teru,

ba bie ^rooin^ oiel jui bünn beoölfert fei. Gr madjt ben s^er ;

mittelung*uorfd)lag, bie 3mang*bienftc beizubehalten, aber bafür

ben £ol)n beä freien ©efinbeS, wie er in ber ©cgenb üblid) fei,

eiit3iifiit)reii , ftatt ber l)öd)ft geringen Ijerfömmlidjen Vergütung

für bie 3»o«"g*bienfte; er will alfo ben fogenannten „3rembeu=

lofm" aud) bem gejmungen bienenben ©efinbe $uwenben. Tod)

fdjeint auch in ber
s)ieumarf fo wie in Bommern »erfahren worben

ju fein
4
).

Jür bie Äturmarf 5
) fiel ebenfalls bie 2lmtäunterthä'nigfeit

für biejenigen dauern, welche auf 2lblöfung ber realen Tieuft--

pf(id)t eingingen, weg, wobei nur gut Erleichterung be$ Heber*

gangä feftgefefct würbe, bafe in ben erften brei fahren bie

') II 119. - *) 11 120. - ") 11 121. - <) II 12<). - Ii 1:32.
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Minber ber befreiten dauern jebe* nod; auf je ein $ai)v beut

^wangSgefinbebienft unterworfen blieben. 9(efjnlid)e3 ift aud) in

Bommern unb ber Heumar! mitunter oerabrebet worben. 3*u

3af>re 1808 oerfügte ber greifjerr oom Stein 1
), bafe man oon

ber Erfüllung biefer oertrag*mä&ig übernommenen ^erbtnblidj;

feit wegen gän$lid)er ^eränbenmg ber Umftänbe au£ ÖiHigfettS*

grünben abfetjen fotte: fobafe olfo Verträge biefer 3fort nidjt

über ba3 3at)r 1808 fnnaug wirtfom blieben. —
(Segen wir nod) einen Stritt vorwärts, fo finben wir bie

befannte Sterorbmmg au* Werne! oon 28. Cftober 1807 für bie

SJtort SBranbenburg, für Bommern unb für SaMefien 2
), woburd)

aUe auf Domänen nodj etwa oorfommenbe (?rbuntertf)ämgfeit

(in offenbarer 9Inlet)nung an ba£ (£bift oom 9. Cftober 1807),

mit befonberer (^rmäbnung be$ ÖefinbeflmangS, beseitigt wirb.

£ie ^rooins s

}>reuften, worin biefe Reform längft oollenbet war,

wirb babei nur beiläufig erwähnt. Jyür Bommern unb 83ranben*

bürg fjat bie^erorbnung mir s#e$ug auf Diejenigen Xomäncnbauern,

bie nod) nid)t vertragsmäßig befreit waren, alfo für Diejenigen,

weldje ans irgenb weisen Wrünben bie Slblöfung ber binglidjen

.föofbienfte auSgeföfagen Ratten: es mögen wol)l bie minber wof)(=

Ijabenben, wirtljfdjaftlid) fdjwädjeren unb gut 3elbftänbigfeit am

wenigften reifen 3(mtebauem gewefen fein.
s)luv für bie fd)tefifdr)en

Xomänenbauern fd)cint biefe ^crorbnung 511m erften
s
JOial, unb sroar

fogleid) burdjgängig, bie Befreiung oon berUntertl)änigfeit gebradjt

$u Ijaben.

$te Sterorbmmg oom 28. Cftober 1807, bie mau meift als

ben Anfang ber Befreiung ber Xomänenbauern oon ber 9lmtd«

imtertljänigfeit aud) für ^ranbenburg unb Bommern betrachtet,

bat alfo biefe $ebeutung feineäroegd: fie oollenbet für biefe

&mbeötf)ei(e nur baS fd)on feit 1790 begonnene, mit ber TiemV

aufHebung jufammenljängenbe SBetf, beffen oodftänbige* äßefen

nun ins 2lnge $u faffen ift.
—

') II 172. - *) II 171.
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iyaft imbefannt fiub in größeren Greifen bie sJ}2a&rege(n

ber Tienftaufbebung geblieben, bie von 1799 an bis 1805 ober

1806 ben Äönig Ariebrtd) äöitftelm III. lebhaft Befestigten
l
).

$emi in ben gebrutften Sammlungen ber ©bitte finbet ftdj faft

ntd)t$ (lieber ©cfjörigeS, ba bei ber Damaligen SBerfaffung gang

U\d)t bie meitgeljenbften Reformen, roenn fie Tomänenbauern

betrafen, fo ju fagen unter ber Qanb begonnen unb burdjgefüljrt

werben fonnten. £>anbelte bod) ber König als $ut3f)err
;
weniger

[ein Btaat als fein £ansftanb fd)ien babei beteiligt.

Unb bod) finb bie Tienftauffyebungcn, bie nun betrautet

werben follen, weitaus bas ©rofiartigfte, roa$ ber Staat beS

18. 3al)r()unberts — es wirb erlaubt fein bics ^abrbunbert

erft mit bem %ai)vc 1806 ju fd&ließen — auf bem OJebiete ber

bäuerlichen s
i'erl)ältniffe geleiftet Imt : gan$ geräufdjlos tritt bie

Reform auf, greift am tiefften ein unb bringt es 311 einer —
nati) bama liger Vage — mafellofen Söfung.

Tic Arage ber Tienftaufljebungeu fam in fjlufc, als bas

(>Jeneralbtreftorium beim Äönig anfragte, ob bie Untertanen

beS 2lmtes ©ranvww in ber Murmarf itjre Spannbienfte ablöfen

bürften. Ter König ervoiberte (1799), bafj er biefe Befreiung

burdwuS billige, unb befiehlt giigleid) allgemein, bat? bie Tienfte

ber dauern wo möglia) abgelöft werben follen. Ter Üefebl

würbe 00111 Weneralbireftorium au bie ^rooin^ialbeljörben weiter

gegeben, unb aud) für Sdjlefien, bas nid)t unter bem Gienernl

bireftorium ftanb, wirb äl)nlid)eS angeorbnet.

GS banbelte fid) babei um bie Tienfte, welche als Saften

auf ben SauernfieOen ruhten; biefe Tienfte foUtcn oon ben

dauern abgelöft werben. Tie anberu bamit uerbunbenen sMa\v

regeln laffen wir fner aufier 2ld)t.

31U bies ift nun nid)t bei allen Tomänenbauern auf ein sDial,

fonberu in jebem Vanbcstbeil nad) unb nad) bei einem großen

Tbeil ber dauern ins geben getreten, nämlid) bei benjenigeu,

bie fid) bereit finben liefjen.

l
) triniße 9iotijen barüber in Giebel, Ser branbenbura,ifaypreufeifa)e

«tantSOauöfjalt, 1866, 6. 221 ff. 2tua) bei 5Nafferoifc, oerfll. unten II U?2.
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Tie Serhanblungen würben mit beu dauern eingeleitet warnt

ein Tomänenamt pachtfrei würbe. Ta bie ^achtoerträge bamalä

auf fech3jäf)rige 3eiträume gefchloffen würben, fo mußte im

Vaufe tum fed)3 3af)reu bie Neuerung allerorts wenigftenS jur

Sprache, fommen, wenn auch nicht überall bie Säuern barauf

eingingen: zugleich $wecfmäßtge Sertheilung ber ®efd)äfte für

bie Überwachenben Tomänenfammern unb für bie auäfüfjrenben

Beamten.

freilich gab ber Sauer, ber fu$ bie neue Einrichtung gefallen

lieft, eine Entfchäbigung , in ben aüenneiften JväUen in ©elb.

Slber ber ©ebanfe, als wenn fisfalifche gntereffen bie leitenben

gewefen mären, muß von uornfjerein abgeroiefen werben. Ter

ü)iinifter t>on Schroetter fagt in feinem Bericht an ben König

(1799) 1
): ber fünftige beffere SÖoI)(ftonb ber Untertanen ift

mehr als bie Selaftung bcrfelbeu mit Tienftgelb ins 2fage 311

faffen (wobei Tienftgelb baS an bie Stelle oon Tienften treteubc

Selb bezeichnet).

Unb wie Schroetter für Greußen, fo fagt ber SDHnifter

von $>oß für bie 9feumarf 2
):

s
Jiid)t bie Sermetyrung ber (Sin-

fünfte, fonbem bie Seförberung beS $i>ohlftanbeS ber bienft*

Pflichtigen Untertanen unb bie Aufnahme beS SanbbaueS im

allgemeinen ift bie eigentliche $bfi$t, welche ber Tienftaufhebuug

§u ©runbe liegt.

Ebenfo heißt es in ber 3lnweifung für bie furmärfifche

Kammer 8
): ber König läßt bie Tienfte ber 2lmtsuntertbanen

nicht bloS in ber Eigenfd;aft als -öeftfcer ber Domänen, fonbem

auch aÖ £anbcSf)err mifbcben, um bie Kultur einer läftigen

fteffel 311 entlebigen.

Tie einige öebingimg fiefalifd^er 2lrt, auf bie ftreng ge

halten würbe, war bie: ber Domänen Etat follte nicht gefd)äbtgt

werben ; bod) galt bied nur oom ©tat ber ganzen ^rpoin,;, nicht

für ben eines jeben 2lmteS 4
).

') II 108-109. — «) II 125. — 3
) II 130. - *) II 119.
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Tie Umwanblnng follte fid) alfo fo oolljiehen, bafe ber

#iSfnS feinen Schaben nehme: eine 53ebingung, bic nod) uer^

ftänblidjer wirb, wenn man fid) erinnert, baf3 bamalS bie

Domänen einen
*
weit beträchtlicheren Tljeil ber StaatSeinfünfte

lieferten als beute.

Slm lebrreichften ift bie Reform in ber ^rouinj Greußen

ocrlanfen.

3u biefem SanbeSt^eil hatte fidj nad) bem Tobe Jriebric^

Wilhelms IL unter ben SdjarmerfSbanern baS Qerüdjt oerbreitet,

bafe bie SdmrwerfSyflidjt balb wegfallen werbe, nnb bafe alle

Bauern in bie Sage ber fölmifdjen itefifeer, ober wie wir

annäbernb richtig fagen tonnen, in bie Stellung oon tfigentfnhncrn

gebraut werben follten. TaS ©erficht war unbegrünbet, beim

im 3al)r 1798 badrte bie ^Regierung noch «icf>t ernftlid) an einen

foldjen Sdjritt. (SS war mir ein ShiSbriirf beS Vorgefühls

ber Staffen, bie Damals fogar in ben öftlidjen Xtjeilen ber

NJ)ionard)ie auf ihre Sßeife oon ben groften Strömungen ergriffen

warben, bie feit 1789 bnreh bie ädclt branften. Tie prenfnfdjen

Staatsbeamten, weldje in ben Krieg* nnb Tomänenfammern

mit biefen Tingen gefdjäftlich $u tl)nn hatten nnb bie in ben

Ueberliefenmgcn ber IKonarcfjie gran geworben waren, fonnten

fich eine geiftige SRegnng beS ^anernftanbeS gar nid)t erflären

außer bnrd) bie Einnahme, bafc biefelbe baS äi*erf eigennü(jtger

Unmbftifter fei; als 2lnard)iften warben biefc 3tnfHftet bezeichnet
1

),

als ^>rojeftenmad)er, nnb wer anberS fonnte Dergleichen ©ebanfen

in Umlauf fcfcen als s
™infelfonfnlenten nnb Siipplifenfcbreiber

;

es war fürchten, bafe Schnlmeifter, alte ^noaliben, mifwer»

gnügte Unterbeamte fid) hi»einmifd)en nnb bie Waffen bis 511m

Wntoergiefien anfreijen möchten 2
); foldje elenbe A-reibeitS*

prebiger
8

) fingen ja bereits an ben Malier aufuthefeen nnb bie

iöeljörben 511 behelligen.

Tiefen Grfdjeinnngen gegenüber hat ber ÜJtinifter Areiberr

oon Schroetter, in beffen ©efchaftstreis bie Verwaltung ber

') IT 106. - II 104. — ») II 105.
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Domänen in Greußen gehörte, nur ba$ ®efüf)l geredfjtefter

Gntrüftung, ba3 auf bem Seroufjtfein beruht, bajj bic Liener

beS Könige ftets au« eigenem eintrieb für ba3 &*of)l ber Sauern

beforgt geroefen finb
;

eigene Regungen be£ Sauern ftnb burcij

bie Sachlage nidfjt geboten 1
): „man mufe bem gemeinen Storni

Seroeife geben, ba§ bei allen if)n 6etreffenben ^Neuerungen fein

roaljreS 2öot)I aufs forgfältigfte be^erjigt roirb — ofjne erft burefj

feine Sejdjroerben unb klagen barauf aufmerffam gemalt roerben

|U Dürfen".

Unb fo ift eS beim fyödjft bejeidfjnenb, bafj in ber Tarnung

von 1799, bie ba£ ©eneral:$ireftorium erliefe
2
), um ber unruhigen

Stimmung ber Sauern 511 begegnen, auf baä ftrengfte jebe

Gigenmädfjtigfeit ber Saucm, bie fidfj in Serfagung ber £ienfte

äu&em tonnte, oerboten roirb : foIct)e roiberfpenftige Sauern roürbeu

biira) Urtivit unb s
3ied)t itjrer §öfe entfefct roerben unb Ratten

5u geroärtigen, bafc anbre Sauern, r>flidf)tgetreue, an itjre 8 teile

gefe|t roürben. 2lllerbing$ rourbe funjugefügt , baf, ber tfönig

an eine weitere Serbefferung ber £age aller, inäbefonbere feiner

eigenen, Sauem ernftlia^ benfe.

tiefer SSarnung oom Januar folgten bann bie erften

Stritte ju burajgreifenben Weiterungen bereite im s3)Iär$ 1799.

Um (Snrbuntertljänigfeit fonnte e£ fid) in s
J>reufcen nidfjt meljr

^anbeln, ba fie für bie £>omänenbauern , bie und f>ier allein

befd&äftigen, nid&t met)r beftanb
8
) (unb roenn bie auartf)iftifd)eii

<Huf)eftörer auef) Neroon rebeten, fo fonnten fie nur bie ^rioat-

bauern meinen).

3Ran badete oielmcfjr junädEjfl an 9lufbebung ber Sienfte

ber Säuern. 3>af? biefelben gerabe in ^reufeen nidfjt leidtjt 311

beseitigen feien, pflegte man fo 511 erflären
4
): jenfeitä ber 2Beidfjfel

ift bura) fpäteS Eintreten bee ^rül)ja^r^ unb frühen Seginn be3

.fterbfteS bie lanbroirtl)fd)aftlid) nufcbare Seit beä %al)te* um

jroet Monate fürjer als in ber ^iarf; roegen ber gebräugteu

Arbeit in bem furjen Sommer müfste alfo ber größere Vanb^

') II 116. — 2
) II 107. — 8

) II 106. - 4
) II 103.
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roirtf) — in imferm JfaH ber £omänenpäd)ter - mefjr Stngefpanu

fjalten, alä er ba$ ganje 3af)r binburd) befdjäftigen fann. £e$=

f>alb ift e* itnu fo t>ort(ieilf)aft, bafj er grofeentbeil* mit Spann

bienften bcr Sauern arbeitet.

öiebt man bieg ju, fo fann man bod) an biefem fünfte ber

Setrad&tung unmöglich &alt machen, beim bie ganje Ungunft

be£ Älimaä wirb bem Sauern aufgef)alft: ber Sauer fann Den

Ueberfdnifc be* SpannoiebS bod) ebenfalls nur baä ganjc 3al)r

f)inburd) baltcn, wenn aud) ootte SBefc^äfttgun^ beäfelben nur in

bem furjen Sommer eintritt. (£3 ift bejetdjnenb, bafe bie Ser-

pflid)tung be3 dauern ^ieju bcn Sertf)eibigern ber alten Ser=

faffung ale ooüfommen felbftoerftänblid) erfd)eint.

Ter ,"vreiberr oon Sdjroctter benft ftd) nun bie uom ftöniß

angeregte Tienftautyebung fo, baft inSbefonbcre bie Spannbienfte,

baneben aber aud) &anbbienfte, lefetere forocit fie oon Säuern

geleiftet roerben, abgelöft roerben follen, fobalb ein Tomänenamt

päd) tfrei toirb.

£>anbbicnfte, bie oon Gigenfätf)nern ober oon ^nftleuten auf

Sauerngrunb bem £omänenpäd)ter geleiftet roerben, foroic bie

&anbbienftc ber etroa fdion auf ben Tomänengütern oortjanbenen

Snftcn bleiben befielen.

SEBir fto&cn l)ier 511m erften
s
3JIal auf ben roirf)tigeu Safe,

bafj nidjt bie auf Gkunbbeüfc überhaupt ruf)enben £>anbbienfte,

fonbern nur biejenigen, roeldje oon bäuerlid)en Seffern 311 leiften

finb, roegfallen follen.

Sei ben Spannbienftcn ift eine foldjc Unterfdjeibung minbcr

roid)tig, ba biefelben ber 9Jatur ber Sadje nad) oon ben fleinen

Sölten — bereu Sefife ja feine Spannlmltung erforbert — nidjt

geleiftet rourben.

Tie in bcr 9Hitte ftebenbeu Hoffät^en, roeldje oft gerabe

nur für bie eigne 2tUrtt)fd)afl Spaunotel) fjaben, roerben nidjt er

roäfjnt; fie fdieinen |ti bcn fleinen Veuten geredmet 311 roerben,

bereu .ftaubbienftc bleiben, roenigftenä (>ei&t e* auäbriidliay ), baft

') 11 112.
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nur bie £anbbienfte ber $ubenwtrthe — 511 benen bie $offäthen

nicht gehören — wegfallen foden. Sielleicht auch 906 e« in

s£reufeen nur wenige Koffäthen.

Um bem £omänenpä<hter bie Sadje ju erleichtern '), würbe

ihm, wenn er burchau« nicht anber« jnfrieben war, ba« SHec^t

gegeben, von jebem Säuern fünf &anb- unb fünf Spannbienfttage

jährlich ju oerlaugen, bie wof)l wefentlich jur (£rnte$eit geforbert

werben fottten: fogenannte £i«pofition«tage, b. h- £ien(te, nad)

£agen gemeffen, bie $ur Verfügung be« „Beamten" blieben.

Sie Sauern fanben bie« unannehmbar. Sie tonnten, nach

itjrer äUeife, gar nicht glauben, bnfj bie« ber SBille be« König«

fei
2
). Sienfle für bie (ritte 3eit abjulöfen, um biefelbe für bie

(*rnte$eit bod) weiter leiften 511 müffen h^ton fic für wiber=

finnig: fie Drohten fogar mit Sienftoerweigerung.

üftad) einigem Sträuben mitfite ber SDMnifter oon Schroetter

in biefem fünfte nachgeben
8
): im 3ahre 1805 werben bie £i«*

pofitioustage abgefdmfft unb baburd) bie £ienftaufhebung in

ihrer ganjen Feinheit hevgeftellt.

Sie Sienfte werben ben Sauern nicht einfach erlaffen unb

bem Somänenpächter wirb nicht sugemuthet auf eigne Rechnung

©rfafc 311 fchaffen.

Vielmehr forgt bie Kammer junächft für ben Somänenpächter.

6r hat jweierlei toftfpielige neue Ginrichtungen ju treffen:

3um Grfafc ber bäuerlichen Spannbienfte braucht er mehr

3ugmeh, größere ober gar neue Ställe. Sa« erforberliche

Kapital oerjinft ihm bie Kammer 31t 6°/o 4
).

3um Grfafe ber §anbbienfte brandet er Slrbeiterfamilten;

jebe Arbeiterfamilie, bie angefefct werben muß/ erhält einen

borgen öarteulanb — offenbar nur $ur sJiufcung — unb bie«

fianb wirb oon ber 'iDiorgenjahl be« s
JSäd)ter« in 3lbjug gebradjt;

ferner fmb ,,3nftenhäufer" für bie neuen Familien nöthig, unb

bie Sautofien hiefür trägt bie fönigliche Kaffe.

Um nun bie fönigltd)e Kaffe für biefe Stufwenbungen fchablo«

') II 112. - 2
) II 113. - 3

) II 115. - 4
) II 112.
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ju galten, tvirb bem Saueni an <Btcüe ber £ienfte eine ®elb ;

laft, baS fogenannte £ienftgelb, auferlegt, ba$ er an bie Cammer

311 sa^en fjat. SBie 1)0$ bie GJelbleiftung ift, läfet fid^ nicht

allgemein fagen, weil bie Sienfte $u uerfd)iebenartig finb. 9)ief)r

würbe flauer ben Sauern nicht abverlangt, als bie Äamnier

brauste um ftch für if;rc Seiftungen an ben Somänenpächter

fchabloä ju (»alten, benn jebe Slueprcffung ber Saueni mar ganj

entfcf)ieben uon oornherein au$gefchloffeu.

dagegen ift aber mof)l feftju^alten, baft oon unentgeltlichem

< SBegfall ber $ienfte nicht bie SRebe ift : e£ entfielt nur eine neue

gönn ber SHeallaft; ftatt ber ^teufte treten jährliche ©elb* ober

N
Äöruerabgaben ein.

3n ben anbern ^rooinjen ooü>g ftdr) bie Stuffjebung ber

S^ienfte im ganjen nach ähnlichen örunbfäfcen, fobafe eä genügt,

bie 2lbroeid)ungen im einzelnen nadjsuweifen.

3unä$ft wirb für Bommern gerabeju au£gefproben l
), baft

bie ©anbbienfte ber töoffätljen beibehalten werben, benn, 1^6*

e$, bie eigentliche Seftimmung ber tfoffäthen ift e$, bie &anbbienfte

bei ben Vorwerfen )ii leiften; was foüten biefe Seute mit ihrer

frei geworbenen 3eit anfangen? 3hr l'anbbefitj ift fo gering, baft

fic von beffercr Kultur bod) nur wenig Sortheil 311 erwarten hätten.

3luch ber Sauer foll $war jebenfaltö frei oon ©pannbienften

werben, aber oon ©anbbienften nur bann 2
), wenn er ba£ eigen*

tl)um annimmt.

Jür ^omment wirb ferner beftimmt, bafe unter Umftänben

ber Sauer eine Gntfchäbigung in fianb ftatt in baarem ©elbe

leiftet. 2>er junächft feljr auffallenbe ©cbanfe, bafj ber Sauer

einen £h*il feinet £anbee abtreten foll in bem 2lugenblicf wo

er an menfeh liehen unb tl)ierifchen 2lrbeit$fräften einen Bulach*

erhält, wirb oerftänblicher, wenn man bie Segrünbung t)ört.

(SrftenS foll e$ nur gefcheljen, wenn bie Slblöfenben einoerftanben

finb; jweitenS wirb überhaupt nur baran gebaut bei Sauent-

höfen, bie für bie 2lrbeit3fräfte — alfo wohl auch für bie

') II 118. - ») II 119.
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fünftigen — be* Patient 51t grofj finb, fobafc ein Xfyeil be$ StfcferS

unbefteUt, ober ein Xf)eU ber liefen blo$ als überflüfftge &ütung

liegen bleibt. @S ift alfo bie Sanbabtretung, bie allen ©nmb<

fäfeen ber Somänenfammem wiberfprid)t, fyev nur als §ülfS^

mittel in 2luSnabmefällen |ugelaffen.

Ueberau würbe in Bommern bei ber Ghttfdjäbigung beS

£}omänenpädjterS febr r)au^^älterifc^ nerfabren: eS gelang 1

),

manage ju einem Ü8er$id)t auf bie Gntfd)äbigung 311 uennögen,

bie i^nen für bie neu einjufübrenbe eigene ftefpannbaltung

eigentlid) gebührt f)ätte; unb gan3 allgemein war feftgefteüt

worben, baft überhaupt bem 2>omänenpäd)ter nur ein Xt)ei(
2
)

ber fünftigen 3)?cr)rfoften feiner ftelbbcfteHung erfefet werben folle.

9iid)t als ob man ben dauern jum 9(ad)tl;eil bei s$ädjterS f)ätte

fronen wollen. ©S \)\\\$ bieS tnelmebr mit ben Sortbeilen }tt*

fammen, bie bei ber ganjen 9Jeueinrid)tung bem &omänenpäcbter

nebenbei zufielen. <So 3. S. würben feine ®runbftücfc aus ber

I ©emeinbeit gefefct
8
), 3wecfmäfng jufammengelegt, jur Bfyicifr

\ roirtbfebaft eingerid)tet unb tym ftatt auf je fedjS SJa^w auf je

aebtsebn Sabre in $aa)t überlaffen. 80 gewaltige Sortbeile, bie

neben ber Sleuberung ber £ienftt>erfaffung berltefen, fonnten fdwn

ind (Bewidjt faden, unb bie Cammer war entfcbloffen , barauS

nidjt nur felbft burdj b°bere Sßadjtanfdjläge einigen s
JJufcen 3U

Rieben: aud) ber Sauer follte, burdj Verringerung beS £ienft^

gelbes, einen ©enufc baoon b«ben.

UebrigenS liefe man aud; l)ier ben Sauern an fidj f)eram

fommen 4
): „nur fo lange ber gemeine 9)iann ber bittenbe Xf>ei(

ift, fann man if)tn Sebingungen madjen". —
3n ber flurmarf, wo bie ©ad)e 31t beS ßönigS größtem

Serbrufie etwas langfam ging , flärte ftd) bie Ser3ögerung 311m

tyeii babnrd) auf
5
), bafe bort ber Eomänenbauer überbaupt

nur geringe $ienfte leiftete, alfo nidjt gerabe begierig war, eine

wenig brücfenbe £ienftoerpflia)tung in eine ©elbabgabe 3U »er*

wanbeln.

«) II 123—124. - *) II 118. - 9
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Öelegentlidje Abtretung oon £anb wirb, nadj bcin $eifpiele

$ommemd, aud) ()ier empfohlen 1
). Safe bie ©bifte, tueld;e baS

(£in$iel)en oon Sauernlanb oerbieten, in biefem Jolle nicfjt ju«

treffen, weil bie Sauerngrunbftücfe nid)t unentgeltlid) ju ben

Vorwerfen gebogen werben 2
), ift ein 3rrt()um; ©rwerb

oon SBanernatfer gegen Entgelt war »erboten. Sagegen ijt e3

annehmbar, wenn e£ weiter beifet: ber König bobe au^brücflict)

biefe 9)iaferegel für sutäffig erflärt. Somit wor ben älteren

(Sbiften eine ®reuje ibrer ShMrffamfeit gefegt, aber nur für

augenfo)einlia) $wecfmäfeige gäüe 8
).

3m beutlia)ften ©egenfafc gegen Bommern erfdjeint bie

Äimnarf in ber grage ob audj bie Sienfte ber äoffätben unb

überhaupt ber fleinen Zmte aufbebbar fein follten. 3n Bommern

biefe e$: nein; in ber flurmarf lautete bie Antwort 4
), freiließ

gegen bie SSorfdjlägc ber Cammer: ja. 2llfo audj ber fleine

Wann foH bienftfrei werben.

3n Bommern Jagte man, ber Äoffätb trage wenig ober gar

niebtö ju ben allgemeinen Sanbeälaften bei
5
); in ber fturmarf

wirb bebauptet, ber Jtoffäty trage ber 9lrt nad) biefelben Saften,

nur in geringerem s
J)iafee. 3« Bommern weife man md)t, wa£

ber oom Sienft befreite Hoffätb mit ftdj anfangen foll; in ber

Äunnarf erwartet man 6
), bafe er in feiner freien Seit auf £age*

lobn geben werbe, föat er bi*t)er au£ sJNangel an Sienftboten

bie Sienfte felber uerridjtet, fo wirb ibm bie ^Befreiung um fo

nüfclicber fein. Sogar bie Sienfte ber $übner foüen ablösbar

fein, mäbrenb bie* in Bommern unb in ^reufeen niebt ber

gall war.

2Xucf) bat man in ber Hurmarf 7
) ben Umfang ber ablösbaren

Sienfte weiter ge$ogen : mdjt 3(cferbien[te attein, wie in ^reufeen,

fonbem audj üKarftfubren , Üieifefubren, ^0(5- unb Steinfubreu

unb bergleidjen werben aufbebbar gemalt.

Ueberau bemnad) in ber Äurmarf ein weitherzigeres, mau

') II 130. - ') II 130. - ») II 131-132. - «) II 131. - r>
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möchte fagen ein mobcrnereS Sorge^en, eine tiefer greifenbe

Ausrottung ber s
}taturalroirtf)fd)aft, eine burdjgängige 3lnnäl)erung

an bie 93erf)ältniffe beS heften«.

lieber Stfjlefien ift fo @ingel)enbeS nMjjt befannt geworben.

£er ^räftbent ber glogautfd)en Äammer (9h'eberfd)lefien im alten

Sinne, cor bem 3utritt laufifcifdjer &anbeStf)eile), toie aud) ber

ber breslauer Äammer finb beibe nur für 2lblöfung von Spann*

bienften, fd)on roeil ber £omäneupäa)ter burd) eigene Spann*

Haltung fid)er gewinnt; bagegen müffen bie &anbbienfte, alfo

jebenfaÜS aud) bie ber fleinen teilte, bleiben. —
So mürben alfo oiele $omänenbauern bienftfrei gemacht;

md)t alle, benn bie Slenberung mürbe als 2Sof)ltf)at aufgefaßt

unb alfo niemals aufgebrängt ; aber ein großer £f)eil; baoon

bie meiften bereits oor ber großen Umgeftaltung beS Staats

im 3al)re 1807.

Gin babei beteiligt geroefener ßommiffar, £übetfe, f)at fpäter

geäußert 1
), baß babei nid)t allju ftreng nad) Regeln oerfaf)ren

morben fei ; man faf) mefjr auf bie £eiftungSfäf)igfeit beS Sauern

unb fteUte banad) bie gorberung beS SienftgelbeS , fobaß bie

Cammer im ganzen fdjablos gehalten, ber Sauer in feiner 9Birt^

fd^aft nicf)t erbrüeft rourbe.

$ie Serroanblung beS bereits erblidjen SeftferedjteS ber

£omänenbauern in Gigentlnnu ober wemgftenS in roirflid)c (*rb*

padjt ober in (SrbjinS fajließt fid) für Bommern, bie Heumar!

unb Sranbenburg als Maßregel größeren UmfangeS ebenfalls an

bie fdjon betradjteten £ienftablöfungen an, mit benen, wie mir

gefe^en fjaben, aud) bie gelegentliche Aufhebung ber erbunter *

tfjänigfeit in jenen ÜanbeStljeilen oerfnüpft mar.

3n ber Snftruftion, bie ber Äammerpräftbent oon 3ngerS--

leben im 3aljre 1799 für bie pommerifdjen 2)ienftaolöfungen

entwarf, l)ieß cS
2
):

') 33gl. II 387-388. — ») II 118.
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ftie 5>erwanblung ber 3)ienfte tu eine Qkib ober Börner-

abgäbe genügt nodj uid^t : ber $auer mufj aud) Gigentbümer

werben, wa$ er bis jefct nod) nid)t ift. Man laffe i^n alfo

baS ©igentljum erwerben, fobaf? er lefetwiüig barüber verfügen,

ben §of an einen anbern Sltferwirtf) oerfaufen nnb benfclben

im 9?ott)faU — mit ©enefjmigung beS 2lmte$ — bis jnm betrag

einer aufjuftellenben ©runbtare oerfdjulben fann. Man »erlange

bafür ootti dauern, je nadj ber @üte ber ©ebäube nnb ber §of-

wcbr, 100 biä 200 Xfmler, bie als ßinfaufSgelb entrid;tet

werben foUten.

£er ^rei^ oon 100 btä 200 Xbalern, ben ber !öauer ein

Mal satjlen foll, um fünftig &of unb £ofwef)r als fein eigen

betrauten $u bürfen, erfdjeint nid)t (wd); aber man mürbe fehl-

greifen, meint man annähme, bafe ber $auer nur bie£ (Mbopfer

gebraut, bie Cammer nur biefen ©elbgewinn genoffen f)<*be.

SBei näherem 3"fe^1 fdieint es oielmebr ber Äammer, unb

jroar wegen if)re£ eigenen 3ntereffe£, fetyr crwünfd)t geroefen ju

fein, ben dauern jum ©igentbümer 311 madjen.

So j. SB. follen nad) 3ngerelebenS SBorfd&lag *) bie fo feljr

»erfaßten £anbbienfte bem dauern nur erlaffen werben, wenn

er fid) jur 3lnnal)me beS GigentbumS bereit erflärt : bie Cammer

übt alfo einen £rurf aus, um bie 9hma$tne be* Gigentlmm*

biird) bie Stauern ju beförbem
;

ja es ^ici^t fogar in ber Äabinetö*

orber oon 1799, bie hierüber erlaffen würbe: wo e$ ber 9Bo$l*

ftanb ber Untertanen juläfet, foll bie 2lnna&me be£ ©igentbumS

an ben &öfen bem Stauern als unumgänglidje SBebingung für

bie 31ufbebung ber Sienfte, unb jwar aller SMenfte, md)t ber

$anbbienfte allein, geftellt werben.

2öaS Konnte benn auf ber Seite beS Stauern gegen bie

Slnnaljmc beS GigentfmmS eingemenbet werben? s3)fandnnal war

baS fo niebrig gegriffene ßinfaufSgelb tym bennodj 31t f)od)
2
),

wie befonberS §err oon Sd)ierftäbt in ^öejug auf bie Weumarf

behauptet, häufiger, wenn nxa)i gar allgemein, war aber bem

>) II 119. - ») II 125.
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Stauern fein erblicher üafebefife lieber, als baä Grigenthum, beim

fo lange er feine
s
^>flic^ten erfüllte, blieb er fo wie foauf feinem

$of unb war berechtigt 311 bebeutenben Unterftüfeungen in Un

glücfäfälleu ober in Seiten ber SRott)
1
)? feine ftofwebr nnb ber

9lbgang be$ 3»90^^ würben itjni erfefct, Saatforn nnb fogar

Vrotforn würben ifnu, wenn Langel eintrat, ebenfo wie auch

$utter geliefert nnb and bem SBalbe bejog er baä ^renn^olj

nnb SBauholj faft umfonjt 2
), gegen eine geringe @ebüf)r nnb

gegen unerhebliche tforftbienfte.

3We biefe Vortheile beä dauern reiften freilich "ic^t au«,

il)n 31t einein wof)lhabenben Wanne 311 machen, benn er friftete

auch hi^bei nur notfjbürftig fein Seben. ©erabe ber fortroä'hrenbe

SRücfhalt am ®ut$hernt untergrub jebe Selbftänbigfeit unb

nerhinberte jebe ©ewöhnung an eigene Verantwortung, fobafe

bie Cammer über bie „unerträgliche Bubringlidjfeit" 8
) ber dauern

alle Öebulb oerlor. Sieber follte ber Sauer Gigenthümer werben,

als bafe biefe Sittftellerei fid) noch weiter fortfcbleppte. Unb

zugleich welche (Srfparung ftanb für bie flaminer in 9lu$ftcht,

wenn alle jene Unterftüfeungen — benn fo war e3 burchau«

gemeint — nach Annahme be« (SigenthumS aufhörten. 25a«

3ntereffe für bie ©innahmen unb ba£ für bie oerminberten

9lu3gaben ber Hammer ging §anb in §anb mit ber Sorge für

bie ftttliche ©ebung be* SauernftanbeS, oon ber übrigen« in bem

Schriftwechsel , ben bie SBehörben unter fich führen, begreiflicher

Steife nicht mel gefprochen wirb.

Jyür Bommern wirb bewerft 4
), bafe bie Surften, fowie ber

23au^ unb flonferoationSfonb eine jährliche ©rfparnife oon

33031 Xhaler machen; in ber Heumar! 7875 Xfyalex; in

Schwebt 3544 Zfyakx; für bie Äurmarf ftnb bie betreffenben

Summen nicht befannt. £)ie (SinfaufSgelber ftnb fyevbei nicht

mitgerechnet.

9hm finb $war biefe Summen nicht fo bebeutenb, bafj

man fagen tonnte, ba* @anje fei uor aüem 311m Vortheil

') II 119. - 2
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ber StaatSftnanjen eingeleitet; wofjl aber ift bie sJ)ia6regel ber

£ienftauff)ebung , wobei bie Cammer wenig ober nid)t£ ju ge*

roinnen bötte, burd) bie bamit oerbnnbene (Sigentbumäoerleibung

bem SiSfuS in mäßigem (Brabe oort^eiltjaft geworben, was bem

@ifer ber $rieg3; imb ^omänenrättje ntdjt wenig |Utn Sporn

gereifte. X»ie Seit ber Reform war offenbar gefommen: bie

dauern tonnten Gigentt)ümer werben, was ja ben fräftigeren

unter i^nen erftrebenäwertf) erfdnen, nnb ber giäftiS als ©utefyerr

gewann nod) babei.

3>te Stimmimg griebrid; 2£ilf)elm3 I., ber audj ben gtei*

banem hod) „alä treuer £anbe$oater unter bie 2lrme greifen" *)

wollte, ()atte fid) oerloren: freier (£igeutbümer follte ber $auer

werben, aber bie flammer wollte bann aud) ifjrerfeitä oom dauern

frei fein.

2£a3 ber Gatter bei ©igentfmm gewann, war im wefentlic^en

bteö
2
) : er fonnte für bie SUiSeüianberfefcung jwifdjcn feinen Grben

eine befonbere (Srbtare auorbnen, wäbrenb früher ber Slnneljmer

bes &of3 fid) wegen be$ SBertbeS beäfelben überhaupt nid)t mit

ben übrigen Grben au3einanber$ufefcen tjatte; unb bie 3lu$wal)l

unter ben Grben ftanb bem $atcr, besw. ber Butter 311. $er=

fdjulbung beä ©ofeä war nun geftattet, fowie aud) Sferfauf

beefelben.

SSie in Bommern, fo wirb aud; in ber flurmarf als 33e=

bingung für bie 3Menftaufl)ebung feftgefefct: 2lnnaf)me be$ (*igen=

tyiratö unb $cr$id)t auf bie ^oljbenefeien, fünftige ©ejablung

beä 23auf>oläe$ uacb ber gorftta^e
8
).
—

@anj eigenartig war bie (Sntwidlung in ber ^rooinj

^reu^en.

3unäd)ft ergiebt ftd) au« einem $eridjt be* Jvrl). oon Schroetter

aud bem 3af)re 1798, bafc Stufbebung be£ Sdjarwerte unb <£in*

fübrung etneä SHenftgelbeä in ^reufjen fdjon früljer gelegentlid)

oorgefommen ift. £abei bat man ba£ Sanb ben Stfefifeern erb=

unb cigentbümlid) überlaffen
4
).
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£a nun eine auägebelnitere 2lblöfung ber Sauernbienfte,

ober tute man in ^reu&en fagte, be* ®d)arroerte, erfolgen foll,

fo glaubt ber sJ)iinifter uou Schroetter nicht anberä 1

), als baf?

hiermit aud) Ueberlaffung 311 Gigentljum 511 oerbinben fei. Söäre

c§ hierbei geblieben, fo wäre über bie s}>rouin3 Greußen nidjtö

befonberce 511 berieten.

2lber ber Äammerbireftor fixi). oon Subbenbrocf legte in

Slnroefenfjrit be3 ^OJiniftcr* eine £enffd)rift oor, roorin oor ber

GigenthumSoerleihuug gewarnt wirb. (Srft nad) einigen s
J)iaft:

regeln be£ Uebergangä fönnc man 311 biefem 3iel, baS er an fich

feinesroegs oernrirft, gelangen. 2)at)in gehört, nadj 2tuft)elumg

beä Scharroerfö, bie Slufhebuug ber Gemeinheiten: fie fei oiel

leidster burch3uführen, fo lange ber Sauer ftet) noch al$ ^ädjter

fühle, b. I). fo lange er ftd) nidjt als @igentf)ümer anfeljen tonne 2
),

^em fünftigen (Jigentfyümer fomme bann auch freie Senufcung

bes Sobens 31t ftatten. gür jefct fei 311 befürchten, bafi alle*

Okfmbe oon ben Vorwerfen fich 311 ben bäuerlichen Eigentümern

toenben werbe; auch nod; eine $efmbe*Drbmmg, um bie

2lu$3ehrung ber dauern burch ihre &ofleute unb Snftleute 311

oerhinbent; ber Sauer müßte oor Einnahme beä ©igenthumä

feinen ^ferbeftanb oerringern unb lieber mehr Äübc Raiten.

2flehr al$ $tt>ei §ufen fulmifch follte bem Säuern nicht oerliehcn

werben: roa3 er jefct etroa barüber befttU, müffe er herausgeben.

2tud) bann erwartet ber erfahrene OJefdjäftSmann, bafe ber Sauer

fofort Schulben macht unb feinen &of fehr balb burd) Sroang^^

oerfauf sediert 8
).

SMefe Tarnung (abgefetjen oon ber SRücfficht auf bie ®e*

meinheitätheilung) beruht ganj unb gar auf bem tiefen
sJNif$trauen

in bie wirtbfchaftlidjcn 5äl;igfeiten beS Sauern.

sJhm befd)lofj ber s
J)iiniftcr oon Sdjroetter 4

), bafe bie Dtenft

aufhebung olntc gleichseitige Eigentlnimeoerlcihung burd^ufübreu

fei; ohnehin tonne ber Sauer jefct nicht bas mäfngfte Einfang

M II 104.
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gelb jaulen. £er König gab jur Trennung beiber Maßregeln

feine Einwilligung 1
).

&ierburd> fam bie ^rooinj ^reu&en gegen Bommern, 9ieu

inarf nnb Kurmarf einigermaßen in Stücfftanb nnb bieg blieb

fo bi^ ing 3a(jr 1807, alg bie olmef)in fo ärmlichen Bauern

burd) ben Krieg oon 1806 big 1807 oollenbg 311 ftrunbe gerietet

waren.

&a tfjat ber Krieggratfj SBloemer in "öiarienwerber ben

fyödjft ungewöfmlidjen 3d)ritt 2
), fid; of)ne Nennung feineg Ramend

in einer Eingabe an ben König 51t wenben; bie Sad)e fei Unit

$u fjeilig, alg ba& er — benn man fönnte eg if»m alg (Sitelfeit

anrennen — feinen Tanten nennen bürfte. Ter 3nf)alt mar:

ber König fotte feinen preufeifdjen Eomänenbauern bag Eigentum

oerleiljen, oljne ifjnen fdjwierige Sebingungen uor$ufd)reiben.

£enn nur bann^ werbe ber Sauer auf (Srunblage beg Kapital

mert^g feineg ©uteg Krebit erhalten tonnen, ofjne ben bie Sluf*

befferung feiner ÜiMrtljfdjaft unmöglich fei.

GJerabe in ber Krebitfälngfeit beg dauern ftefit 2Bloemer bie

sJiettung, Subbcnbrocf ben broljenben Untergang. &>locmer ift

jugenblid)cr alg Subbenbrotf , nid)t frei oon (Smpfinbfamfeit.

Subbenbrocf, an Erfahrung reifer alg iMoemer, fdnittelt un*

gläubig fein graueg &aupt; nidjt wie ber Sauer merbeu fann,

fonbern wie er ift, bieg wenig fd)iueid)ell)aftc ©üb fdjwebt il)m

oor. £er alte Öefd)äftgmann Imtte (jiftorifd) 9tedjt ; ber jüngere

fyatte politifd) 9ied)t, benn mit ifjm mar bie 3utunft.

Setjr beträdjtlid; finb fenter bie Örünbe, bie $£loemer für

bag Kammerintereffe »erbringt. £ic bisherige Serfaffung oer-

pflidjtet bie foniglidje Kammer, bie Sauern mieber auf3iiridjten

;

Unterftüfcungen in bie sJ)iiÜiouen oon £f)alern mürben jut 2lug^

Teilung ber Krieggfd)äben gcreidjt werben muffen, unb bod) mürbe

nur ber alte, unftdjere, 3ufta"b mieber (jergefteHt. Siel beffer,

man oerleif)t ben Sauern ftatt beffen bag (Sigenttnuu, mad)t fie

. frebitfäfjig unb überläßt cg ilmen felbft, fid; burdj$ufd)(agen.

M II 113. - 8
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(Sin merfmürbige* 3roif^nfpiel bilben bic Storfcbläge be*

£errn von Schön über bie 2lu*führung be* 2B loemerifd)en ©e=

banfen*, al* man ba* (Gutachten ber 3mmebiat*Äommifjion ein*

trotte. 2£ährenb SBloemer, ber s^roöin$ialminifter von Schroetter

unb auch £err oom Stein nid)t anbcr* bauten, al* bat? bie im

23efifce befinblid)en Stauern $u @igentf>ümern gemalt werben füllten,

unb $mar mit fdwnenbem Uebergang, will &err von Sd;ön bamit

anfangen 1

), bajj ben oorbanbenen Stauern alle bi*her üblichen

unb in ber S?erfaffung begrünbeten Unterftüfcungen entzogen

mürben, Üh>er von ben Sauern trofcbem beftetjen bleibt, fott

@igentf)ümer werben; wer oon ihnen aber nicht mehr pünftlid)

feinen Sinä jaulen tonn, wirb feinet Stefifcredjt* einfad) oerluftig

erftärt (obgleid) fie feit 1777, be$ichung*meife 1790 ein erblid)e*

Stafifcrecht Iwtten!), als wenn e* fid) um ein fünbbare* laffitifd)e*

Stobältnife t>anbelte. 3>a* fo frei roerbenbe itanb wirb oon ber

Xomäuenfammer an beliebige Bewerber gegen ©infauf*gelb ,ui

(Sigentbum au*getl)an. Xa* beißt ttlfo: aüe fdjwadjen Stauern

werben oertrieben, unb neue Einnehmer werben eingefefct; ein

@ebanfe, ber gerabe5it ba* ©egenftücf bilbet 51t bem, ma* bieder

ftet* erftrebt worben war: nämlich bie oorbanbenen Skfifcer in

beffere ^Hec^teuerfjältmffe überzuführen. Wan ging übrigen* über

Schöne kleine, ohne oiel 2lufheben* baoon §u madjen, ruhig

hinweg unb hielt fich einfach an bie Starfdaläge &>loemer*.

Ter leitenbe N
J)iinifter &err 00m Stein fanb ÜMoemer*

©ebanfeu burebau* bead)ten*wertb 2
), beim wo ber Stauer fein

Gigenthum hat. ba ift ihm jebe S*erbefferung 311 oiel: er uef)t

feine öräben, wäffert feine liefen ab, legt feine Staumpflanumgen

an unb tt)ut jur Hebung ber S*ieb3ud;t nicht*. Ter Staat fonne

oielleicht fdjablo* gehalten werben für ba* Cpfer, ba* er bringt,

Mirch S3erjicht be* Stauern auf SJortbeile, bic berfelbe bi*ber

genoffen habe, in*befonbere burd) Gerücht auf SBalbbcredjtigungen.

3n bem ftutadjteu be* ^rooinualmtnifter* oon Sdjroetter 3
)

wirb biefer ®ebanfe in feine enbgültige tform gebracht: ber

') 11 186. - 11 m. - ») II 1«4.
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Sauer fott fein GinfaufSgelb geben, weit er e£ nidjt fann (aud)

Örunbftücfe foll er md)t abtreten, roaä alä felbftoerftänblid) gar-

niert ermähnt wirb); fonbern ber Kaufpreis be3 Gigenthums

befielt nur barin, baft ber Sauer 9ied)te aufgiebt, bie biztytx an

feinein Sefifee hafteten: er wrjid&tet auf bie Unterftüfcungen

(burd> Saatforn, Srobforn, Sugüie^ u. bergt.) unb auf bie

9tad)läffe (an Ticnftgelbern unb begleichen), bie in 9JothfätIeu

übltd) waren ; er uerjidjtet auf baS biöljer unentgeltlid) aud ben

föniglichcn Jorften belogene Sauholj ; er »erjia^tet auf bie bi£f)er

unentgeltlid) genoffene SBalbroeibe.

Schon ber von Servituten befreite ®omanialmalb bilbete

einen aufeerorbcntlidj im Söertt) gefteigerten Scftanbtheil bes

StaatSoermögenS. 3)?an backte bamatö bereit« an Veräußerung

ber £omänenforften *), um bie ungeheueren haften, bie berXilftter

triebe auferlegt fmtte, leid)ter abzutragen. Verlauf eine* oon

Seredjttgungen ber Säuern freien s28albc$ oerfprach ganj anbere

Grgebniffe, alä wenn bie Sauern al£ ftörenbe (Säfte barin hätten

ihr Sßefen treiben bürfen. Ob ber Sauer ctroa oon uralten

Seiten &erjur gorftnufcung berechtigt mar, tarn nicht $ur Spradje,

felbft ba nicht, alä ber Freiherr oom Stein bie <5igenthums=

uerlcihung burd; bie gefdjidjtlidje Stotij begrünbete, baft bae

als „Crbe" bescidjnete Sauerngut mirflid; urfpriinglid? erblich

unb eigentümlich oerliehen gemefen fei
2
). @S mar and) ohne

Grheblichfeit, mie man fid) bie bäuerlichen Si'albberedjtigungen

entftanben bad)te: fie maren ba, unb baä (Sigentlnnn an ben

£öfcn fotlte ftatt burd) Sa^lunn oon Weib uiclmehr burd) 2tuf-

geben anberer $ced)te neu ermorbeu merbeu.

$iefe ©runbauffaffung ging in ba$ (*bift oom 27. guß 1808

über, rooburd) bie (figenthumsoerleihung in ^rcuüen geregelt

mürbe.

£aft ber grl). oom Stein nod) einen jmeijäbrigen Uebergang

julief}
8

), roährenb beffen ber Sauer bie herfömmlidjen Unter

ftüfeungen unb Seredjtigungen behielt, mar l)öd)ft mohltbätig,

M II 185. - 2
J

II 1>8. ::

i II 18:».
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werben €icjentbümer i^rcr Stellen. 113

ober audj unumgänglid) nötf)ig, um bem Sauern über bie 5*rieg3.=

fdjäben fjinroegau Reifen. 9lel>nlid)e3 mar, freiließ nur für bie

Serabreidmng oon 23auf)ol$ aus ben gorften, aud) für bie Äur-

mar! 1804 burd) ba$ $eneral*£ireftorium angeorbnet roorben 1
).

Dafj e$ mm für <preu&en in größerer 2Iu3befnmng gefd&af), ift

weniger fjicburd) wichtig, al3 oielmefjr baburd), ba& nur fo bie

(*igentt)um3oerleif)ung ifjre fonft faum erträglidje §ärte oerlor.

WUm benfe fid) ben faft erbrüeften Sauer, bem ber Ärieg eben

erft bie 2ßirtf)fd)ßft zerrüttet fyatte, fofort aller Söcif)ülfe burd)

ba$ 2lmt beraubt unb oon ben f)erfömmlid)en 28albbered)ttgungen

plöfelid) auSgefdjloffen : märe xf)m roirflta) baä sugleidj erworbene

Gtgentfntm an SBiefen unb Sledfern eine tyinreidjenbe Stüfce

geroefen ? 28äre nid)t oielmer)r ba£ eingetreten, was Subbeubrotf

oorauSgefagt fjatte?

-3Me £ad)c lag alfo nad) Steint Eingreifen fo : sroei %af)xe

lang wirb ber Sauer nod) burd)£ 3lmt gehalten; bann erft l)ört

fein 9tfed)t auf Unterftüfcung unb auf Safbnufcungen auf unb

burd) tiefen Wegfall be$al)lt er gleid)fam baä if)tu nun ju-

gefproa)ene (Sigenttjum feiner Stelle; ba£ Eigentum an ber

&ofwef)r bejafylt er in ®elb, nad) ber alten £are.

£rofc biefeä glimpflidjen Uebergang£ ift eä ben preujjifdjen

Domemenbauern fefjr fauer geworben, fid) 511 galten. Der matferc

SBloemer empfanb im %a\)t 1810 beinahe ©ewiffensbiffe
2
), bafc

er bie <Sad)C in ©ang gebracht f)atte. gleljentltd) bat er ben

Staat3fan$ler, eine Defloration 8
) 51t erlaffen, bie ben dauern

tljeilä bie 3at)lung, tfjeils bie Tilgung ifjrcr jäfjrlidjen Slbgaben

erleichtern foHte; wa3 beim and) gefd)af).

Dogegen waren bie Kammern mit ber 3lcnbenmg fer)r $u-

frieben: in £itt$auen enoartete man eine sJNet)reinnaf)me oon

100 000, in Cftpreufeen eine fold)e oon 68 000 2f)alern jäfn*lid)

„lebigli* bura) bie »uftöfimg bc* bisherigen Serljälrntffe*"
4
).

*) II 132. - 2
) II 19.5.

") 9fad) 3>önnia,e$ SBb. 1 3. 106 ftef)t biefe Defloration in ben 3lften

:

SReaulmmgen l h 33b. 4; ferner in Semannd ^rooinjialredjt oon 9üeft-

preufjen Öb. 2 3. GoO. — 4
) II 10.V
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Ültaä aber ÜLMocmer oor allem mit Stolj erfüllte, war,

baft nun in Cftpreufeen, SßkftpreuBen unb Sittyauen 30 000

felbüanbige Örunbbefifcer gefdjjaffen waren.

£urd) ba3 (Sbift tum 1808 Ijat bie ^rooins Greußen ben

Nücfftanb hinter Bommern unb ber .shmnarf in einen $>orfprung

1 üerwanbelt; beim in Greußen würben alle Stauern, bie bieder

nur erbliche Nufcniefmug getiabt* fjatten, genötigt Eigentümer

311 werben ober mit Gntfdjäbiguug abjujie^cn; wäljrenb in ben

beiben anbern ^rooinjen bie fonft ätmlid)e Gigentf)umsr>erleif)ung

nur benen jutyeU würbe, bie nd) bei Öelegenfjeit ber Xienft-

aufbebung freiwillig barauf einließen.

Ter Sri), vom Stein backte baran 1

), bie 9(ötf)igung 511m

Eigentfjumäerwerb aud) auf Bommern auä$ubel)nen, bod) (am eS

md)t mef>r $u Staube.

Xrofe ber beruorgefjobenen Unterfd)icbe — in Greußen 3rotmg,

in Bommern unb ber ßurmarf nur 23efugnij3 — ftef)t baS burd)

Stein unb Sdjroetter unterzeichnete (Sbift von 1808 für Greußen

mdjt fo unuennittelt in ber (#efd)id)te, wie e$ nad) ber CiJefet5=

fammlung ben 2lnfd)etn Ijat; e3 ift bod; nur jufällig, baß bie

Neuerungen für Bommern unb bie $urmar( ofme tfbift, gleidjfam

unter ber &anb, oon ftatten gingen. 2lud) (ann man, nad)

gerflettung beä fad) liefen 3uf<uumenl)ang* unb nad) Slufbecfung

ber iöeftrebungen uon 1799 bte 1800, nid)t meinen, ba§ erft bie

Neubegrünbuug be* preumfdjen Staate nötfjig gewefen fei, um

bie (S*igentl)um3oerleif)ung an bie preufnfdjcn £omänenbauern

ourd) Stein im ^afjre 1808 möglid) 31t madjen: e£ ift bieS

uielmeljr eine
v
JJiafn*egel, bie längft burd) Schroetter ins 3luge

gefaßt unb vorbereitet war 2
) unb bie burd) 9iid)t* au* ben

Ueberlieferungen beä alten preufeifdjen Staat« ^erauetritt.

') II lü3. - 2
) II 181.
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Zweite* Kapitel*.

§ 1. SRcformöcrfudjc öci ben Vritmtbauern im 18.3al)rt)unocrt.

Tie 21e^nlid^feit ber SBerfaffung aller f)errfd)aftlidjeu ©üter,

ob fie alz Domänen bem Mönig gehörten ober nid)t, braute e£

mit fid), bafc bicfelben Uebelftänbe wie bei ben 2lmt£bauern ftd)

aud) bei ben s}>rioatbaueru bemerflidj matten. 2lber bie 2lblnil?e

war bei ben ^rioatbauern weit fd)wieriger; benn wenn bort

£anbe*l)err nnb ©utefjerr in einer ^erfon vereinigt waren, fo

treten fyier bie beiben s}>erfonen anäeinanber : ber König fann

mir alz £anbe$f)err auftreten; bie Öntäfjerren finb meift 9lbltge

unb bilben ben SJuäfdjlag gebenben Xtycil ber nod) lebenbigen

^>rooin$ia[ftänbe ; ift eS bod) biä 311m legten drittel be$ 18. 3al)r^

fmnbertö nod) burd)au£ gewöfjnlid), bie Sufttmmtmg ber Staube

311 gewinnen, wenn in bie IjerfÖmmlidje Crbnuug ber s^rioat

güter eingegriffen werben foll. 2>ie Stäube aber finb ferner ju

bewegen, $te lanbe*f)errlid)e ©ewalt reicht gleid)fam nur bis

3iir GmtSfjerrfdjaft l)inab; ben ^rioatbaner berührt fie mir

mittelbar, benn ber ift nidjt Staatsbürger fonbeni ^prioatunter*

tt)an. &ie ®utäf)erren füllen fid) nod) a(3 $>afallen beä Königs,

wie fie ja and) nod) genannt werben 1
): itjre Qut3be$irfe finb

wie flehte 9ieic^e; fie fmb bem König unb tyiten ift ber #auer

unterworfen. 3" oer Befreiung ber ^rioatbaueni fpielt fidj

alfo ein Spiel 311 breien ab: König, ®ut3l)err unb ©auer,

nid&t mef)r König unb $auer allein, finb bie fjanbelnben ^erfonen.

') II 30. 33.

8*
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Sd)on im 3abre 1708, al« üieto föniglicbe Untertanen

nad) polen entmidjen, gefd^at) ba^felbc bei ben prioatunterthanen

in Komment, unb ber König lieü bal)er ben Stäuben non &inter=

pommern unb Kammm bie Jrage oorlegen, ob nicht bie Mb»
eigenfdmft aud) auf ben prioatgütern aufzuheben fei. „Unmöfl«

lidf, lautete bie Stntmort ber Stänbe unb e3 ift bejeidfonenb,

bafc bie pommerifdje Regierung, eine föniglichc Söehörbe, fidj

ganj unb gar ber ftänbifchcn 9)Jeinimg ausliefet. 9(uch hier

fteljt ber König (e$ war Pfriebrid) I.) allein; feine Sebörben

gehen nicht mit, ftc finb oon ber sJiid)tigfeit ber Weigerung be«

9(bel*, ber Prälaten unb ber Stäbte überzeugt: fie alle halten bie

«eibeigenfdjaft für angemeffen ber pommerifd)cn l'anbeäart, für ein

§auptftütf ber pommerifdjen i'anbeSoerfaffung, mie ja bie oormaligen

§er$öge pommern« fie für iljr befte« Kleinob gehalten höben
1

).

?lebnlid)e Grfalmmgen madjte tfriebrid) Wilhelm L, als er

im 3af)re 1724 bie 2lufhebung ber £eibeigenfd)aft in preufcen,

bie für bie 2lmtSbauern bereite befohlen mar, „general" machen,

b. h- auf bie priüatbauern erftreefeu rooUte, bamit auch fie auf

furmärfifdjeu Jyuft gefefct mürben. 3mar merben bie Stäube

nicht gefragt, aber bie Weinung berfelben mirb auf meifter=

f>afte SBeife oon ber foniglidjen Regierung in Königeberg aue=

gefprodjen unb beut König erfolgreich entgegengehalten. 3«"

nächft Ijabe fid) ber König geirrt, menn er oon Seibeigeufdjaft

rebe; in preuften giebt e* biefeu 9luäbrutf nicht, ba giebt ce nur

Grbunterthänigfeit. 3n ber Sadjc freilid) änbert bie« nicht«,

benn ber (Srbunterthan beS GJuteljcrrn tyxt meber eigene« Sanb

noch eigene §ofmel;r 2
). £ie Regierung Ijebt Ijeroor, baß ber

kalter nicht uöllig rechtio* fei: er fönne mana>« für fid) ex

merben, fogar über erfparte* ©elb ober felbft angefebaffte Stüde

be* Öefafce« oon Xobe« megeu ober unter Nebenbei! oerfügeu —
road aber gar nicht* befagen mill gegenüber ber 2l)at)ati)e be*

unerblidjen 9hifcungerechte« am £ofe, ber mie jum §ot)n „ba*

(Srbe" heifit.

») II 28. 27. 16. - *) II 29.
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$ann rütft bie Regierung bem 5iönig cor 1

): er fjabe feine

Xomänenbauern ja 1719 fdjwöreu laffen, für fid) unb if>re $inber

bie ©üternidjt juoerlaffen; ob ba* eine Befreiung fei? 2i>obei

aber übergangen wirb, bafe bamal* wemgften* ber Beftfe jener

Bauern ein erblicher werben follte, ma* bem tfönig bie &aupt*

fadje war.

£ie öauptgrünbe ber SHegierung gegen bie 9M>fu$ten be*

Äönig* finb bem 3ntercffenfreifc ber ®ut*f)erren entnommen:

bie &uben ber Bauern gehören bem 9lbel erb unb eigentfjümlid)

an; ber #anbe*f)err barf niemanbem fein (*igentf)um abnehmen;

befreite Bauern jiefjen fid) in bie Stäbte ober in* 9lu*lanb ; bie

ärbeitefräfte werben ben 0ut*f)erren entzogen unb bie ©üter

bleiben wüfte liegen, bie l'anbwirtf)fd)aft finft baf)in.

daneben freiließ oerbiene nod) ein anbere* erwogen $u

werben 2
): „(£ine oollfommene Jvreifjeit, fonberlid) wenn fie mit

2lrmutf) oerfnüpft ift, tonnen nid)t alle 9Renf$en wof)l oer=

tragen, aud) finb nidjt alle
s
J)Jenfd)en oon ber 2lrt, baft fie, oljne

oon anbent regiert 51t werben, fid) felbft ober bem gemeinen

SBefen nüfclidj 511 fein tradjten, etwa* ®ute* fRaffen ober ba*

3()rige in 5ldjt nehmen." —
©anj anber* lautet unter griebrid) 11. ba* Urteil ber

pommerifd)en Cammer in Stettin 8
) unter ifjrem ^räfibenten

oon Sdjlabrenborff , bem eigentlidjen Verwirflieber be* Bauern=

fdjufce*, im 3a(te 1748: $um erften
sDial fpridjt fid; ba eine

föniglid)c Bel)örbe für Befreiung ber ^rioatbauern au* (wie in

Be$ug auf bie preufeifdjen 9lmt*bauern bie föniglidje &oftammer

bereit* 1708 getfjan fjatte). mit tfbiften 511m edjufce be*

Bauernftanbe* in feinem Befit}, alfo mit Verboten be* Bauern

legen* fei e* nid)t genug, man muffe bie l'eibeigenfdjaft ber

Bauern, and) ber prioaten, abfd)affen: „al*bann werben bie

Bauern nidjt nur mefjr fiuft bekommen, etwa* burd) gute äBitfy

fdjaft oor jtdj 511 bringen, fonbern e* werben bann aud) nidjt

leicht £öfe wüfte werben". 2(u* ben }tod)barlänbem ftrömen

') n 80. 31. - 11 31. - Ii 44.
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bann bie £eutc 31t uns unb baS fianb beoölfert ftdj mit roohf*

habenben Seilten, bereit Kinber, foweit fie im ßanbbau entbehrlich

finb, ^anbwerfer werben unb bie Stäbte oergröfjern r)elfcn.

£er $8orfd)lag beS ftettiner Kammerpräfibenten würbe 00m

General 2)ireftorium 311 Berlin 5mar weiterer Ueberlegung roertr)

erachtet, aber r^tennit bodj nur el)renr>oH bei Seite gelegt. —
3n baS 3ajt 17G3 fällt ber oft erjagte aterfuaj griebrichs IL,

bie bäuerlichen 3"ftänbe in Bommern 51t uerbeffern l
) : beut We=

heimeu tfinanjrath oon lörencfenhoff hatte ber König 31t Dolberg, alfo

mitten in bem £anbe, baS er meinte, ben Befehl biftirt: „Sollen

oBfohit unb ohne baS geriugfte dtaifonniren alle Seibeigenfdjaften

oon Stunb an gänjlicb abgefchaffet werben" : ganj roie beS Königs

$?ater im 3af)re 1718 iu Königsberg bie 2lbfd)affung ber preufnfeben

£eibeigenfd)aft befohlen hatte
2
); fogarbaSStfort ,,otme9iaifonniren''

hatte beim $efeh(, bie Seibeigenfdmft aufzuheben, bereite Jrtebrich

SBilhelm I. gebraucht
8
), unb wie bie Einleitung, fo erinnert auch

ber Verlauf ber Sache ganj unb gar an bie 3eton beS oorigen

König«.

3unächft fagt Jriebrid) II. ämar, was abgefchafft, aber nicht

was an bie Stelle gefefct werben folX. ferner überlädt er bie

Ausführung ben ^ehörben, ohne fid) bie &filfe eines 9)iinifterS

gefiebert 311 haben; unb fo erlebt er, ganj wie fein $ater, bie

gebräuchliche Beübung, ba& bie SBehörben ftdr> mit ben Stäuben

ins einoernehmen fefeen unb bafe, trofc mancher entgegenfommenber

ifiJorte, fachlich 21UeS beim 2llten bleibt.

£enn ber &err oon Srencfenhoff war ein oerfchlagener ©e-

fchäftSmann, ber für beS Königs ibeale QkU gar feinen, für beS

Königs ®elbintereffe unb für baS ber ©utsbefifeer einen höajft

entwicfelten Sinn hatte. ($x war ohne alle höhere Shlbung auf;

gewadjfen unb fdnieb bie fianbfehrift eines dauern, weshalb

er feine amtlichen Sdjriftftücfe einem Schreiber )u biftiren pflegte,

ber ben fehr fernigen 3»ha lt in bie gehörigen formen 511 bringen

hatte. 93eoor er oont König angeftellt war, hatte er bei Siefe

i) 11 54. - *} 11 5. _ ») 11 9.
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Hingen für ba£ §eer grofec Summen oerbient, nnb fpäter, alz

e* galt, bas eben erworbene SBeftpreuBen 311 befefcen, roufcte er

mit einigen Dragonern ben fchroierigen Auftrag auSjuffihren; er

nahm für feinen König fogar einige Cuabratmeilen mehr, bomit

bie ©ütcr einer polnifchen Gräfin, bie bei 9caa)t nnb Giebel 51t

ihm gereift mar, nod> unter preugifd^e §errfdmft famcn 1
).

tiefem s])ianne mar be$ Königs Slnftrag jugefallen; bei

ihm muffte ftdj baä ©eneralbireftorinm 9fatb Ijolen, ma$ ber

König benn eigentlich molle; nnb er gab eine Slu&funft, bie

feinem £omänenpäd)ter nnb feinem @nt$f)erm mef) tl;nn fonnte:

bor König jiele nicht auf unbefchränfte Jyreif)cit ber Unterthaneu

ab; nur ben 9)iijwräuchen ber öutäljerren folle ein Siegel cor*

gefa)oben merben; ber Untertan bürfe nicht aus Saum 00m

§of oertrieben merben (ma£ bodj nur feiten gefdjefyen mar) unb

er müffe fünftig alleä, ma3 er über bie ihm gegebene ^ofroefjr

erwerbe, fidler al£ ba3 Seinige betrauten bürfen (ma£ ebenfalls

burd) Wcmol)nl)eit längft ber Jyall mar).

$ie Einzelheiten mürben bann burch &crrn von Srencfenhoff

mit ben Stänben oerabrebet unb ganj in bereu Sinn feftgcftellt.

Bmar erflären bie fnnterpommerifchen ©utSherreu , bajj fie aus

Xreue gegen bie ^erfon beä König« bie ihnen gebüfjrenbe Seib-

eigenfdjaft ber dauern aufgeben wollen; aber fie oerftehen

barunter nur bie unbebingte Verfügung über bie Verfem unb

ba* Vermögen be3 dauern (alfo £eibeigenfd)aft im ftrengften

Sinne) unb behalten fidt) ba$ gortbefteben ber ©rbuntertbänig

feit mit unehlichem 33eftfc oor, ba3 tjei&t: ber Sauer foü fein

fefteS, noch meniger ein erbliche* Söeft^redjt erhalten unb er foll

nach mie oor an bie Scholle gebunben unb ber ©efinbepflicht

unterroorfen fein.

Ter König hatte allerbingS nicht genauer gefagt, roaS er

unter 3lbfchaffung ber fieibeigenfdmft meinte; aber meniger afd

fein Später gewollt hotte, mollte er ficher nicht unb fchroerltch

') iBcrgl. ba$ i'eben %tan) SteltljafarS Sdjimberg von $ran!enf)of,

fceipjig 1782.
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Ijätte ilnn bicö (Srgebnift, ba£ nun in bie öauernorbmmg oon

1764 eingefügt würbe, genügt, wenn feine 3Xtifntcrffamfeit biefer

3lngelegenf)eit ungeteilt gewibmet gemefen wäre ; aber ba Srenrfen^

Ijoff, bie pommerifdjen Stänbc unb bie ftettiner Kriege unb

$omänenfammer einig waren, fo blieb es babei: oon Slb^ug^*

freifjeit ber Sauern war nid>t bie Siebe, aud) nidf)t für bie

SBauernfinber, bie ein ©anbroerf lernen wollten; geiueffene £ienfte

traten nid)t an bie Stelle ber ungemeffeneu ; ba$ löefifcredjt ber

^Bauern würbe md)t oerbeffert.

£er König war mef)r als fwlb befiegt: nod) einmal waren

bie SÖefjörben, geiftig nerbuuben mit ben Stäuben, mädjtiger atö

ber unumfdjränfte §errfd)er gemefen. —
3n biefelbe Seit fättt ein Söerfudj griebridj« IL, ben un*

erblid) = laffitifdjen £anbbefifc ber ^rioatuntertlwnen in Ober*

fd)lefien in erblia>n $cfife ju oerwanbeln l
).

Sdjon burd) eine 93erorbnung oom 8. Juni 1756 mar ben

oberfdjlejifdjen ©uteljerrfdmften anbefohlen warben, ftd) mit

ifyren Untertanen im 2i>ege be£ SSergleidjS bal;in }ti einigen,

bajj bie bieder unerblidjen Bauerngüter in erblidje oerwanbelt

mürben; ber 9Iu3brud) be$ Kriege nerlnnberte aber bie £urd)=

fütjrung. ©rft burd) $wet 3irfulare oom Sa^rc 1763 2
) mürbe bie

Sadje oon neuem in Erinnerung gebraut : bie fianbrätlje follten

barüber roadjen, bafi ber s
^ergleid) überall su Stanbe fönte,

©inigen Erfolg Ijatte bieS in ben Greifen #eobfd)ü&, 9teuftabt,

Kaltenberg, Kofel, Cppeln, $(Hefc
sJiatibor, 9tofenberg, Shiblinifc,

$eutl)en unb Wrofj-Streljlitj: bie Söefifcer ber länblidjen Stellen

erhielten Kaufbriefe, unb e$ follte bei bem nun erworbenen erb«

liefen SBefifc „für beftänbig unb 311 ewigen Seiten" fein Söewenben

Iwben; wobei jugleid) bie l'anbrätfje barauf fefjen follten, bafe

') 2)a8 Jyolflenbe ift bei* oortrcfflicf>en ^lbf>anbl::n^ von Sdn'itf ent-

nommen (3eitfd)rift für bie ßanbeSfulturgefefcgebung ber preujjifö)en Staaten,

«b. 2, Berlin 1849, e. 42 ff.): „SRaterialien jur SBeurtfjeilung ber Erfolge

be« SHegulirung«ebirta" u. f. 10. — SBergl. aua) ^acobi, *änblitt)e 3uftänbe in

oajlefien, «reölau 1884, 6. 141.

*) £artri aud Breslau, ben 15. Kai, unb Wogau, ben 13. Juni.
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ben Untertanen bie Kaufbriefe nid)t wieber abgenommen unb

[o bie ©adje roieber in ben oorigen Stanb gefefct roerbe.

21ber bcr erfolg roar fein allgemeiner
; einerfeit« roaren bie

@utsf)errfd)aften meift wiberfpenftig ober oerlangten bod; oon

ben Untertanen unerfd)winglid)e$ ©infaufggelb
;
anbrerfett£, roo

man ftd) mit bem leiblichen Kaufpreis oon etroa 20 Xfyakxn für

bie bäuerliche Stelle unb oon 10 Xfyatexn für bie ÖärtnerfteHe

begnügte, ber bamalä übticr) roar, fanben e£ bie Unterbauen gar

nid)t tfjrem $ortf)eil entfpreajenb, ba& fie fünftig, ate (Sigen^

tfnlmer, auf bie Steueroertretung unb auf bie iBautjülfe ber

Öut*l)errfd)aft Oermten ioUten: lieber wollten fte, ofme Gigen^

tfnim, jene $ortf)eile weiter genießen.

3a fogar roo bie Kaufbriefe fdjon erteilt roaren, rourbe

nad) 5riebrid)S De^ Otogen Xobe alles roieber rücfgängig ge*

macht, theilS mit, tfjeilS ohne Suftimmung ber Untertanen, unb

ber alte 8"ftanb, ganj roie ber König es gefürchtet hatte, roieber

fjergefteüt. 9iur in ben beutfdjen Kreifen Stoffe, £eobfd)ü|5,

GJrottfau unb ftalfcnberg fjatte bie neue Einrichtung wirflidje

Tauer, roäljrenb in ben polnifdjen Kreifen feine nachhaltige @in=

roirfung erhielt würbe. So fam es, bafe ba£ polnifche Ober-

fchleften fd)liefjlid) bodj am (Snbe be3 18. 3ahrhunbert£ $u ben

fchlimmften Öegenben ber sJ)Jonarchie gehörte
1

).

!
) OJacb, Sajürf (a. a. D. ©. 71) Ijerrfajte bei ben länblicb,en ©teilen

CberfajtefienS baS uneigentfjümlidje SJerffältnifc cor in ben naa)fotgenben

heutigen (1849) Steifen:

1. Hgbnif, 2. ®ro^etreb,li&, 3. Soft*®leim Uj, 4. I'u61tni^
r 5. Hofen*

berg, 6. Äreujburg, 7. SöeuUjen, 8. Äofel, 9. Hatibor, 10. im nörbliajen

I&eile be§ ßreifes ^ieuftabt, 11. im Streife Cppeln ortfd)aft$ioeife unb

12. im nörbliajen Jfjeile bes iCreifeö
s

Vle& in ber Öegenb oon 2Jh)3loroi&

unb Nicolai.

Xaä eigentfnimlicge Serfjältnijj bagegen bilbete bie Heget in ben oier

heutigen (1849) Greifen:

L Heiffe, 2. Örottfau, 3. Battenberg unb 4. Veobfa^üfc; aufeerbem in

bem füblidjen Steile ber Äreife Weuftabt unb ^(e&, foroie im Äreife Cppeln.

2Ran oergleiaje hiermit bie Verbreitung ber 2>refa)gärtner — roelaje

(Sigeniljum $aben — mit ber ber uneigcntgümliajen Hobotgärtner: II 393 ff.,

befonberä 396.
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£er SDlifkrfolg erflärt fid; roofyl mit barau*, bafi ber ftönig

jroar ba$ $>ui fet>r beutlid) bejeid^net, über bie 3roang£mittel

aber unb über baS ^erfaljren feine auSreidfjenben SBorfdfjriften

gegeben f)atte.

Cbgleidj) ber gcfd&ilberte ^erfud) amtlid) nid&t alö 2luf=

Hebung ber Seibeigenfdjaft belltet roirb, ift er bodj feinem

Siefen nadf) bitrdjauS baSfelbc für bie ^riüatbanern DberfdfjlefienS

wie bae, roaä bei ben 3)omänenbanern Aufhebung ber Seibeigen 1

fdjaft Reifet; benft man bodf) im 18. 3al)rl)unbert ftetö jnerft an

bie
s^erbeffernng ber Seftfeüerfjältniffe; erft im 19. 3at)rt)imbert

tritt bie gorbenmg perfön lieber greitycit in ben ^orbergmnb. —
©ine Stelle im Allgemeinen Sanbrcdjt für bie preuf3ifdf)en

Staaten, bae com 1. 3uni 1794 an ©eltung ^atte, febeint auf

ben erften SBlirf oon groftem ©influfi auf bie Stellung ber dauern

geroefen gu fein. @8 fjeifjt barin 1
):

„ Untertanen werben, au^er in ^ielnmg auf ba£ (Statt, 511

meldjem fic gefablagen finb, in it)reu ©efa^äften unb SBerljanb-

hingen al£ freie Bürger beS Staate angefefjen.

Q$ finbet bal)er bie ehemalige Seibeigenfdwft, aU eine Art

ber perfönlidjen Sflauerci, aud) in Anfel)ung ber untertänigen

^eroofmer be* platten Sauber nid)t ftatt.

Sie finb fäl)ig, ©igentljum unb SHed&te 511 erwerben unb

biefelben gegen jebermann, audf) geridjtlidf), 311 uerttjeibigen.

Sie bürfen baä @ut, 51t meinem fie gefdjlagcn finb, olme

Semilligung ifjrer ©runbljerrfdjaft nidjt uerlaffen.

Sie tonnen aber aud) oon ber Jperrfdjaft, ot)tte ba$ 0ut,

311 meinem fie gehören, nidjt oerfauft, oertaufdjjt ober fonft an

einen Anbern toiber il)ren Hillen abgetreten werben.

"

iMfommen einleudfjtenb ift biernad), baft baS Allgemeine

£anbred)t bie eigentlid^e Seibeigcnfdjaft nidjjt geftattet: biefe Art

perfönUdjer Sflaoerei, bie inäbefonbere ben il;r Unterworfenen

unfähig madf)t, für fidf) Vermögen 511 erwerben, finbet nidjt ftatt.

Reifet bieS nun fo oiel aU: finbet nidjt mefir ftatt? £arf

') tfrxl II, Siiel 7, § 147 ff.
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au« ber jmeifeltofen 9lblehmmg btefe^ Snftitut* gefcbloffen werben,

bafe ba«felbe auch beftanben höbe? 3ft bureb bie angeführten

Säfce eine porbanben gemefene Seibeigenf^aft im föUtnntften

Sinne be« Söort« abgemtlbert roorben in ben erträglidjen 3n-

ftanb ber Grbuntertbänigfeit , mie man häufig behaupten bort?

Tie Stebeutung ber oben angeführten Steden ift jebenfaU«

nicht bie, al« wäre erfi mit bem %abx 1794 ©rbuntertbänigfeit

an bie Stelle non tfeibeigenfebaft getreten, Vielmehr mar (*rb=

untertbänigfeit mäbrenb be« ganzen 18. 3abrbunbert« ber weit

au« üorbcrrfdjenbe 3»ftnnb; 3lnfprüd)e ber ®ut«berrfd)aft auf

ba« beroegltcbe sprioatoermögen ihrer Untertbancn waren roobl

ipiberred)tlid), roo fie erboben mürben l
) ; nur au« bem Anfang be«

18. 3^br
f)
imbert« ift eine ©nippe oon dauern ermähnt, bie nicht

für fid) Vermögen ermerben fonnten — unb baf? bereu &>erfajfung

nod; uuoeränbert beftanb, al« ba« Mgemeine £anbred)t erfchteu,

ift uuraabrfcbeintid). 3" ben Silbern au« bem Seben, forocit fie

bem (*nbe be« 18.3abrbunbert« entsprechen
2
), ift niebt ein üBeifpiel

bauon enthalten, baß ber Wut«berr auf ba« bewegliche ^rioat

permögen feiner Untertanen Slnfprüdje erhoben hätte; aud) fein

3Jeifpie( bapon, bajj Untertanen gegen ihren SBitten ohne ba«

@ut, ju bem fie gehören, oeräufeert morben mären. Weithin fmt

jene Stelle be« £anbred)t« jebenfall« nicht bie ©ebeutung eine«

2i>enbepunfte« unb mahrfcheinlich für bie 3öirflid)feit gar feine

Sebeutung: fie ift eine blo« miffenfdmftlicbe .Hunbgebung im

Sinne be« Tatunrecht«.

3n«befonbcre ift feftjuf>alten, bafe bie nom ftmbrecbt oor

gefunbene unb betätigte üBerfaffung ber ©rbunterthänigfeit bem

Sauern feineSroeg« ein fefte« Stecht an feiner §ufe 5uficr)erte

:

ebenfo blieb bie ©ebunbenheit an bie Scholle: alfo blieb bießeib*

eigenfehaft im uneigentlichen Sinne. —
2lbcr einige 3af)re nach bem erlag be« Mgemeinen £anb

rea)t« fam bie ©rbunterthänigfeit in« Stallen. 3m 3al)re

1798, al« ber tfönig in tfönig«berg eine unglaublich grofte

') Sergl. oben 3. 2ö
ff.
— ») $ergl. oben S. 67 ff.
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2lnjaf)l üou ^efdjwerben gut^pflic^tiger Untertanen erhalten

hatte
1
), würbe beut ^kooinsialminifter o. Schroetter aufge-

tragen, über ben 3nftanb ber Grbunterthänigfeit $u berieten.

£er aWinifter tat bteä unterm 12. 3uli 1 798 2
) imb gab $u, bafe

bie ©rbnntcrtljänigfeit (bie fidj in ber Sjßrotrinj Greußen mir

noch bei ^riüatbancrn oorfanb) fef)r verbreitet fei nnb einen

grofren Dvud auf ba3 ph»fifd)e nnb moralifdje üBefinben anh-

übe. $te Aufhebung fei fefjr fdmier: fotoeit bie Untertanen

fein £anb befä&en, alfo Rosien te wären, würben fie fogleidj von

itjrer alten §errfdjaft wegziehen; bie Öüter in ben fdjlechteren

©egenben würben, au$ Langel an arbeitenben £änben, in ber

erften 3t\t öbe nnb wüft liegen bleiben; ber 9lbel werbe feine

(Hilter im Gerthe finfen fetjen, beim ein Wut mit untertänigen

beuten wirb beffer bejaljlt al<S eine« mit freien.
s
#ie(leid)t, wenn

man eine politifd) ruhige Seit abwarte, fdjrittweife oorgelje unb

ben @ut$herren eine ©ntfehäbigung biete, fönne mau ben gii»

ftanb befeitigen.

2>ie Ueberjeugung , ba§ bie (STbuntertljänigfeit fidjelreif fei,

fpridjt trofcbem ber tfönig in einer MabinetSorber (Gharlotten*

bürg 25. 3uH 1798) aus 8
): 3n>ar Ijabe er alle Giebanfen au

bie
s
J)löglid)feit ber £ienftauff)ebung burdj ©efefc fahren laffen;

beim, wo bie Sienfte ben §errfd)aften entbehrlich finb unb bie

Untertanen einen Grfafc in ©elbe bieten fönneu, werbe ba£

wedjfelfeitige Qntereffe oon felbft eine 3lenbenmg herbeiführen;

an anbern Crten würbe $ienftaufhebung burd) ©efefe ein Eingriff

in ba$ ©igenthum ber (mitsljerren fein unb bie golge fyaben,

baß ein Xheil ber ©utääcfer unbebaut liegen bliebe.

2lber bie Aufhebung ber Seibcigenfdmft, Crbunterthänigfeit

ober ($htt£pflid)tigfeit, fagt ber König, würbe wohl möglich fein.

2lubre Staaten finb bamit uornngegangen unb einzelne ©ut$be=

fi^er haben bei uns ba3 Seifpiel gegeben. Tie erbliche Jorb

pflaumng biefefi ^erhältiüffe« ift nidjt 511 rechtfertigen , ba bod)

-—
,

») II 102. - ») II 105.

8
) 3«»tfa)rift für 2anbe^ultur

fl
cfe<j(iebuna, 8b. 4, 1651, ©. 188.
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ber Staat fogar, inbem er 2ln£roanbemng geftattet, bie tfjm gc-

büf)renbe Untertfjänigfeit anflöelid) fein lägt.

9)tan fönnte nad) ber Slnfic^t be3 ÄönigS ben Suftanb ber

über 15 jährigen Untertanen beftetjen laffen, bagegen ade jüngeren

nnb alle fpäter erft jur SBelt fommenben für frei erflären. $amit

märe für einen fdjoncnben tlebcrgang geforgt unb fomit audj

9iücfftd)t auf bie ®ut8fjerren genommen.

3n biefem Sinne befiehlt ber Äönig bem ©eneral SMreftorinm

nnb bem ®ro&fan3ler r»on ©olbbeef, bie fiva$e ber 2lnff)ebnng

ber ©rbnntertfjänigfeit „in feinen gefammten Staaten" 311 untere

finden nnb eine entfpredjenbe iBerorbmmg 51t entwerfen. @ine

foldje mnrbe oielletdjt vorgelegt, aber ficr)er nicr)t Donogen.

&iernad) ftef)t ed feft, bafc im 3af)re 1798 bie Xage ber

(£rbnntert()änigfeit gejä()lt waren. —
So ging ber alte prenfnfdje Staat feinem Gnbe entgegen,

oljne in ber ^crfaffnng ber Sßrioatbanern etwa« erretdjt 311 f)aben,

ma3 mit ben ©rfolgen bei ben £omänenbanern nur entfernt

»erglidjen werben fönnte. Seim s#riuatbaiiern beftanb bie @rb-

untertfjänigfeit, wenn aud) unter sJ)iifebiHigitng be$ Äönig3 nnb

ber s
J)iinifter, fort; bie Slnfljebnng ber $ofbienfte mar erwogen,

aber al£ ooüfommen nnmöglid) erfannt roorben; ber Öebanfe,

ben Tonern bnrdj Ciefefc 311m (*igentl)ümer 311 madjen, mar amt-

lief) nict)t anfgeroorfen, nid)t einmal angebentet: man mürbe barin

ben Umftnr3 aller Eilige erblicft f)abcn. $ic Ijänfig angeführten

Semübnngen ber Regierung, fogenannte Urbarien bnrd) Äom*

miffäre anffteüen 31t laffen , b. f). anf3eid;nen 311 laffen, roaä auf

^rioatgütern 91ed)tenä mar, jur Klärung ftreitiger pfäHe, r)at

ntdjt 5tlarr)eit nnb Ginigfeit geftiftet, fonbern ^ro3effc nnb SJttfr

vergnügen fjeroorgerufen , fobafe ber sHerfudj 1809 and) amtlid)

aufgegeben merben mufete. 2lud) bie fjäufig ait^geforodjene lieber

Seugung ber Regenten, bafj ber erbliche Senfe bei ^rioatbatiern

fidj nüfclid) ermeifen merbe, mar ofme SBtrfung.

2llfo bleibt ed babei, baß mät)renb be* 18. 3af)rl)imbertä

eigentlid) nur ber Sdmfc beS Sauernlanbe* nnb be$ 33auernftanbe*,

b. t). bie Sefeftiguug einer (Trense für bie räumliche 2lu*befmung
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beS ^crrfd)aft liefen $uteS auf Äoften beS ©auernlanbeS imb bie

iHufrechtfmltung ber gegebenen $a[)i oon ^auerufteüen , nürflidj

erreicht roorben ift.

§ 2. £as (gDift oom 9. £ttobcr 1807.

Tk Crbunterthänigfeit war, wie wir gefehen haben, bereits

im 3abre 1798 foroof)l oom oreufufdjen Sßrooi^ialminifter

oon (Schroetter als aud) oom Könige felbft als überlebt bejeidmet

morben unb eS beburfte nur eines 2lnftof?cS, um biefelbe 511 fyall

,ui bringen, £er 3Xnfto6 ergab fid) nach bem Jyriebeu oon Xilfit,

als eS galt beu oöüig befiegten, auf oier öftlidje ^rooinjeu

befdjränften Staat toieber auf$urid)ten. £af$ gu bem inneren

Verfall — wenn oon einem folgen bie Nebe fein barf — ber

ÜHonarchte griebrid)S beS ©ro&en etioa bie ltnfäl)igfeit ber bis

baf)in lettenben s)Nänner, bie bäuerlichen ^erl)ältniffe überhaupt

mujugeftalten , mitgemirft hätte, läjit fid; fc^tuerltd; behaupten.

Werabe £>err oon Sdjroetter ^atte in ben legten acht bis neun

fahren auf bem ®ebiet ber £omanialreformen ßeroorragenbeS

geleiftet unb bie "DJinifter für bie anbern ^rooinjen Ratten eS

ilnu gleid) getfjan. 9iidjt einmal burd) ben SluSbrud) beS Kriegs

im 3al)re 1806 hatte fid) baS (General ^ireftorium in ber 2>ienft*

aufhebuug ber 2lmtSbaueru ftören laffen; im ®egentf)eil, bie

3ad)e fei gerabe beSioegen um fo bänglicher 511 betreiben
1

): fo

lautete ber 23efd)eib auf bie ängftliche Anfrage eines ber für*

märfifchen 9iätf)e. Man mar nur, nach faft oölliger Crrlebigung

ber Neuerungen für bie 3>omanialbauern, an einen wichtigen 3lb=

fd)nitt gelangt: cS galt, für bie ^rioatbauern etmaS QnU

fcheibenbeS 31t tlmn; unb biefer Schritt würbe aüerbingS erft

nach oem fchlimmen SluSgaug beS tfriegS getoagt, obgleich feit

bem Sahre 1763, alfo feit 44 3ahren, bie grage bereits emft=

lieh aufgetoorfen mar. (£S mürbe gewife für ben Nuhm beS

Staates $rtebrid>S beS örofjen ein beträchtlicher ^umachs geroefen

') II 132.
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fein, wenn in Sachen ber sJ>rioatbauern mef)r geleiftet worben

wäre; bod) ift ber plöfclicbe Sturj biefeö Staate* im 3al)re 1806

imb 1807 offenbar lebig lid) ein töriegäereignifj, ba£ burd) einige

tiefer greifenbe SNaferegeln ber inneren ^olitif nid)t !)ätte oer^

hinbert werben fönnen, nnb baf nun ber Slnftofe }um Wafytyoim

bef SSerfäumten würbe.

3unäd)ft wäre man verfugt , an bie grofee £f)at ber diüd-

ityau unb 2lbred)nung mit ber Vergangenheit 311 benfeu, bie |"idj

in ber burd) fiarbenberg unb SHtenftein 31t 9tiga aufgearbeiteten

3>enffd)rift oolljog. Tie Staatemänner fammeln ba burd) (£infef)r

in fid) felbft für bie 8ufimft neue «räfte
r

).
s
i)ian benft nicht

au SieberherfteHung be* Älten, eine neue Schöpfung ift notli

wenbtg, eine burd)greifenbe Umbilbung „au3gef)enb uon einer

beherrfchenbeu 3bee". £iefe 3bee müffe, mit 2lufred;tbaltung

oon sJ)toralität unb Religion, bie ftkte ber 9(\wolution fid) an*

eignen unb fo beut preufufd)en Staate wieber $ur lieberlegen bei t

üertjelfen: „bemofratifche (>Jrunbfä&e in einer monard)ifd)en s}ie*

gterung".

©ewifj waren äbnlidje Gmpftnbungen unter ben hodjgebilbeten

Zimmern jener $eit, befonbers unter jüngeren, verbreitet, aber

bie angeführte Xenffcbrift felbft, ba fie erft 00m 12. September

1807 batirt ift, fann nid)t von s2iMrfung auf bie Aufhebung ber

@rbuntert()änigfeit gewefen fein, benn biefe Jyrage war fdjon int

3uli unb sJ(uguft in Jluft gerattjen.

3um Xtjeil war, wie bie 3i""wbiatfommiinon fowoljl als

ber <Proüin$ialminifter »on Schroetter auebriitflid) tymoxtybm

unb ber König anerfennt, ber Vorgang beS benachbarten ßrofc

ber$ogtf)um$ SBarfdwu baran fdmlb 2
): burd) bie bortigc 5Um*

ftirution war bie Wut3untertf)änigfeit aufgehoben worben, unb

Greußen fonnte fcbmerlidj jurüdbleiben , felbft wenn Schroetters

Befürchtung, bafe fonft bie preufjifchen llnterthanen bortl)in auf *

wanbem würben, übertrieben war.

!
) 9. oon ftanfe, Hartenberg (®ämmtlttt>e Serte 8b. 48 6. 57).

») II 152. 155. 160.
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2Bid)tigcr nod) war ein anberer Umftanb: bie grofje 3?r;

rüttung be3 bäuerlichen unb be$ gut*l)errltd)eu 3Bof)lftanbe£ burd;

ben Krieg fdjien gerabe burd) Aufhebung ber ß;rbuntertf)änigfcit

geheilt roerben 311 tonnen. £ic ^Jaftregcl follte ber „2lufna(nne"

beS £anbes bienen, bie 2ßteberherftelluug ir»irtf)fd>aftfid&er Drä-

nung, ba* Jtetabliffemenr follte baburd) beförbert werben.

£er s
})iinifter uon Schroetter, bereite eine ältere erprobte

Kraft, unb baS 2)titglieb ber 3mmcbiatfommiffion , ©err

uon Schön 1

), bamate eben aufftrebenb, Ratten gleid)3eitig biefen

Gebauten 2
), ber eine 51t Königsberg, ber anbere 51t Ziemet

(17. 9luguft 1807); ber eine äufiert trm ruhig unb gefdjäft^

mäfjtg, ber nnbere mit Selbftbenmfjtfein unb Sd)ioung. Reiben

ift ba3 9Rt$traiten in bie alte
s
3>erfaffung unb ber Glaube an

bie günftige SÖirfung ber Freiheit gemeinfam: bafjer tooUen fie

ouej nod) anbere Jeffetn fpreugen: bie 3nbultgefefce, roobtirch

bie Guteberrn bamate r>or irjren Gläubigern gefchüfot waren,

fallen fallen; bie Gefefce, bafe nur ber 21bel abligc Güter, nur

ber 23auer bäuerliche beulen bürfe, feien wegjuräumen, £er

Staat äiet)e feine ^ornumbfajaft 5urücf unb überlaffe ba$ läiü>

lic^e Crroerbäleben ftd) felber
8
).

äöenig fommt barauf au, baft $err oou Schön feinen iHatf)

an Schroetter^ $orfd)lag, bie oerarmten £omänenbauern mit

^siel; au^uftatten, anfnüufte unb £>err oou Sdjroetter an eine

*) £>err oon Sdjön pflegte ftd) baö (rbift vom 9. Cftober 1807 allein

3ujufabreiben: geroifi mit Unrecht: ebenfo eifrig leimt er ba* SHegulirungeebift

com 14. Sept. 1811 ab. SJergl. feinen SBricf auö ©umbinnen 00m 28. Oft.

1811 an ben StaatSratb, (Gruner (fHegulirungen 1* S8b. 1, *U. 61):

„9Wan roetfj, bafj ia) ba© ebift vom 9. Cetober 18o7 tocgen Huf«

fjebung ber (frbuntertfjänigfeit üeranlafjte unb abfaßte. £a«s neue SefeH

foom 14. September 1811] betrautet man als ftolge jener halieas corpu*-

2lfte" — wogegen fta) aber .frerr von Sa)ön oerroaljrt: im erften (rbifte

fei nur bae fällige Mcdjt be$ 9Menfd)cn auf feine ^erfon angefprodjen ; ba*

jroeite ebift aber gef)e roeiter.

§iemit ift feine Stellung jur Sadje rid)tig gefennjeia)net : er roiü

perfönlirfje greiljeit ber dauern: in ber ftrage, tote ber 5)cfi|f geregelt

roerben foll, fteljt er auf ber Seite ber 0ut*l>erren.

*) II 148. 153. - «) n 148. 155.
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2Iufbebung I>cr ^rbuntcrtbäniijfcit. 129

aufjunefjmenbe 2tnleif)e: ba wo e3 fid) um Hebung beä %£ol)U

ftanbee Ijanbelte, fonnte bamalä bie 9hiff)ebung ber Grbuntet*

tfjänigfeit nid)t übergangen werben; biefer ©ebanfe „ftanb längft

bei allen &>of)lgefinuten feft"
l
) unb überrafd)te aud) ben Äönig

ganj unb gar nid)t, ber oielmetjr fdjon am 23. 9luguft erflärte
2
):

Tie 9lufbebung ber (*rbuntertf)änigfeit ift feit meinem 9iegierung3*

'

antritt ba£ Siel gemefen, nad) bem id) unoerriidt geftrebt fyabc."

©3 fonnte fid) alfo nur nod) um bie 9lrt unb 2Brife (janbeln.

Ter oorfiebtige 3Rinifta oon Sdjroetter fjatte barüber bereite

mit ben N
i)iitgliebern ber preujnfdjen Stäube Jyüfjlung gefudjt

8
)

unb fid) in ber föauptfadje bereu 2luffaffung angeeignet. Ter

2lbel oerlaugte ntdjt gerabe, aber erwartete beftimmt eine Sdjab;

loet)altung:

„Tie erfte Bebingung mürbe bie fein, baft jebem GJut^bcftfecr

bie freie TiSpofirion über feine Bauerntmben, ofjne (*inmif$uug

ber oberen Bebörben, gefefcltd) überlaffeu . . . unb oon il)iu nur

oerlangt werbe, für jeben eingebenben dauern menigften* eine

Familie mit 2 ober 3 magbebnrgif eben borgen 9lcfer ausuferen
4 )".

(9Ufo ber 9Cbe( Dftyteufjen« ftellte fid) gut Sadje fo: wir

laffen im* bie 9hiftefmng ber Grbuntertt)änigfeit gefallen, wenn;

ber Staat bafür ben Bauernfdjufc aufgiebt. Tem dauern gönnen*

wir bie ^reiljeit, wenn ber Staat und bae i'anb gönnt. Ter

Malier gebe wol)in er will
; fein Vanb läftt er ba unb bie^ Vanb

wollen wir. Unb weil bie Regierung etwa fürd)ten fonnte, baft

bann bie öeoölfenmg fid) ftarf oenuinbere, erbietet fid; ber 91bel,

für jeben abgcljenben Bauern eine Tagelöl)nerfamilie an$ufefcen;

bie Jamilienmbl bleibt bann biefelbe, nur baft e* fünftig Tage

löbner ftatt ber dauern finb.

£err oon Sdjroettcr nabnt biefen (iiebanfen auf, al* er bie

^erorbnung uun Wetabliffement ber ^rooin^en Dfl« unb 2Beft*

preutVn entwarf
5
): bie (^hiteberrfdjaft bürfe bie uid)t erblid)

getrauen Bauerngüter oljne (*ntfd)äbigung ,• unb bie erblid;en

V) II 152. - *) II 156. - n
) II 157. - «) II 158. — ») II 168.
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nad) gesehenem SRüdfauf, ju Borroerfslanb eingießen ober 511

größeren Bauerngütern jufammenfchlagen ; roo ein Sauer vor

febrounbeu ift, 111116 ein üätner angefefct loerben. genier wirb

uorgefcblagen : Tie ftutSuntertbänigfeit t)ört mit einigen lieber ^

gangen auf. Ter frühere Untertan fann mit Siktb unb $inb
' unb mit feinem unftreitigen beweglichen tfigentfmm ab$ieben ohne

£o«fauf£gelb. Tie @ut$berrfd)aft ift ihrerfcitS berechtigt auf ben

äbjug 311 bringen — nur barf fie oon biefem !Kec^t gegen

2X(tcrSfct)röad)e unb raufe, bie ftdt) iln* Brob nicht felbft uer=

bienen fönnen, feineu Webraud) madjeu.

Sogar ber König, ber fid) über bie Suftimmung be3 preufeiferjetx

2lbels ftchtlid) gefreut l)attc , fanb e* billig, bafc ber 2lbel einen

(*rfafe für bie roegfallenbe Grbuntertbänigfeit erhalte „burd) freiere

TtSpofition über feine Güter unb über bie Bauernhöfe" fefete

aber mohlweiglid; l)in$u: „foweit lefctereS ohne ^Zac^t^eil ber

(Sultur unb Beoölferung gcfd)el)en fann". 60 ftanb e$ in ber

ttabineteorber oom 3. September 1807.

Tie abiigen £erru hatten übrigen^ itod) eine Bebingung

gefteöt; fie baten um eine Wefvnbeorbnung , rote fie oon ben

Stäuben bereits „nad; feljr liberalen GJrunbfäfceu" t)or einigen

Jahren entworfen fei. Tarin follte — für bie befreiten £eute —
ein fünfjähriger 3roang*geftnbebienft feftgefefct werben, ber ftrenge

einzuhalten fei, bamit Crbnung, gleift unb Snbuftrie erhalten

unb beförbert roerben.

2tlfo Slufhebung ber (hbiinterthänigfeit; aber eine §aitpt^

folge beS abjufdjaffenben 3»ftanbe3, ber 3wß«9^gHinbebienft, foll

iofort, wenn auch wir burd) eine Öeftnbcorbnung, gefefclid) roieber

eingeführt roerben. 9ttan will alfo 51t betu i'anbe be£ Bauern

and) nod) fünf 3al;re feiner 2(rbeit£fraft; bann erft fann ber

Bauer geben.

Tieö war beim bod) mehr als $err uon Schroetter erwartet

hatte: er antwortete trorfen unb treffettb
2
), baf3 ber oorgefchlagenc

Tienftyroang auf eine neue temporäre Uiiterthänigfcit hinauslaufen

m n ieo. 2
) 11 161.
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werbe unb alfo nic^t ftattfinben tonne; womit bie Sadje ab*

gemadjt war nnb blieb.

216er ba$ Sugeftänbnifj wegen ber freien Verfügung beS

2lbel3 über ba3 Sanernlonb ^atte &err oon Schroetter perfönlidf)

ftch entreißen laffen; eä fragte fidt) mir nod), ob eS gefefclidje

ftraft erhalten würbe. —
3lel)nlid;e Slnftchten oertrat im ©runbe auch §crr oon Schön,

ba« s2)ütglieb ber 3mmebtat=$tommiffion : Einführung ber greifet

311 ©unflen be3 2(bcl$.

&err oon Schön erflärte ftch nämlich ebenfall« für einen

Gegner be* SBauernfcbufccS: „ ftaatöroirt^fc^aftlid& betrachtet"

(b. h- WftdJ ben neuen 9faft$ten über baS Sßaltenlaffen ber

wirthfdmftlichett 3;ntereffen) fei gar fein ©nmb oorhanben, wamm
man nitf)t bem ©utäherrn freiftellen follte, feinen SBoben als

iiorwerfölanb ober al£ Sauerttlanb 311 bewirtl)fd)aften.

9cad) feiner — gefdnd)tlid) unjutreffenben — Meinung ift

ber SBauernfchufe innerlich 3ufaminenbängenb mit ber (Srbuntcr;

tljänigfeit unb eS gilt ihm für felbftoerftänblid), ba|3 nach a"f;

gehobener Grbuntertbänigfeit bem ©utöberrn nicht« mehr im

Äge ftehen barf, mit ben bäuerlichen Stellen beliebige 2lenberunge»

eintreten 311 laffen.

53t$ aber bie Aufhebung erfolgt, alfo für ben nicht adju

lang gebachten Zeitraum beS Uebergang*, foll nad) &errn oon

Schön ein 3«ftanb eintreten, welcher bem 9lbel bie ferneren

pflichten ber lieber!) erftellung ber Sauenthöfe erleichtert unb

3ugleich an bie Stelle ber vielen flehten laffitifdjen dauern eine

geringere $>a\)i größerer Sauern, bie im 3eityad)tüerhältni&

ftehen, 31t fefcen erlaubt.

(*r begrünbet biefe Siek fo
1

): junädjft ift eä offenumbig,

baft oiele ©utebefifeer gar nicht im Staube finb, bie Bauernhöfe

ibrer ©üter, beuen e£ 311m £l)cil an ©ebäuben unb in ber Siegel

an 3»üetttar fehlt, wieber aufjurid&ten. (Gehört boer) hieju oicL

mehr Kapital, als gut &>ieberberftellung einer ^onoerfcwirthfdmft

») U 150. 151.

9*
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uon gleidjer glädjc. (5* geht einfach nid)t an, bau ber 3taat

hier ba3 geltenbe 9ted)t mr Xuirdifübnmg bringt: er mürbe

bann bie ®ut8t>errn in ben Untergang treiben.

(Erlaubt man aber bem @ut$$errn, ftatt äße §u >yaU ge

fommenen dauern einzeln wieber auf5urid)ten, vielmehr bereit

£anb in eine geringere $af)l größerer 9auem böte gufammeityu*

fdjlagen, fo l)at bieS ben ßrfolg: erften*, baft ba* 83auernlanb

als foldjeS erhalten bleibt, beim e3 ift nicht Vortuerfslanb

geworben; «weiten*, baß grofie, lebensfähige dauern, freilief) in

geringerer $af)l, an bie Stelle ber Keinen treten; Dritten*, bafj

an 3tclle be3 (affitifdjeu 8efi|re<$te3 bie Seitpadjt tritt.

&err uon Schön will alfo bie gegebene (Gelegenheit beilüden,

tun in bie länbltäjc Verfaffung, $unää)ft ber <ßrooin3 Greußen,

bie großen bäuerlichen Seitpad^tgütcr an 8teÜe ber Heilten

laffitifdjen Stellen cinjuführen: er null ben legten Schritt ber

©ntnncflung nad) beut dufter 91etiDorpoinmero8 unb sJ)ierfleuburg«

herbeiführen.

3>ieS fann natürlid) nur burch Vertreibung einer sJ)Ienge uon

dauern gefdjehen, bereu Sanb mr Vergrößerung ber §u errieten*

ben s
Jtad)tböfe bienen foH. Natürlich foll ber oertriebene Vauer

für fein
s
Wtfered)t nad) Jefrfefcung ber Alrieg^ unb Domänen *

Kammer entfehäbigt werben; um feine 3uftimmung wirb ber w
uertreibenbe Stauer nid)t gefragt, bod) erhält er oor bem Scheiben

nod) ein @efä)enf, nämlia) bie Freiheit: ohne bau er fid) loe

fmift wirb ihm bie ©uteimterthänigfcit erlaffen
1
).

freu von Sd)ön freut fid), bafe bie fleinen dauern, uon

I etwa jwei öufen magbeburgifd) unb barunter, oerfd)miuben -),

beim bereu Tafeiu beruht auf Vorurteilen be* 3lbcl«, ber 3taat

mufj biefem Uebelftaube abhelfen; Vaueruftellen $u oicr fiufen

baraus ju bilben foll bie Äammer ftetö erlauben: nod) größere

Stellen bann, wenn ;}eitpad)toerträge auf wenigftenä 12 ^abre

gefa)loffen werben.

Aür Schonung ber oorlmnbenen Bauern hattc ö*** von

') II 151. - 2
) II 153.
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Sdjön aucf) etwa« fpater, im 2lpril 1808, al$ e$ ficfj um bie

preufnfcfjen Romanen fmnbelte, fein SBerffönbttifj V): er ift bur$mi3

ber "Mann ber bamals neuen Jtaatewirtfjföaftlidjen" Stiftung

unb ftebt ba&ci, ot;ne c$ üielleid&t )tl afmen, ganj im 3ntereffen=

freie ber $ut£f)errn.

Tnxd) bie beibcn eröffneten s3)iögltd)fetten, nämlidj jcfct fcr)on

üiete f leine 23auernpad)tungen in große 511 oerwanbcln, unb fpater

bie 53auernfteUen fogar, nad) (Srlebigung bee Sefi&redjteS, über*

tyanyt einsietjen 31t bürfen, werben bie ©utöfyerrn xooty mit bem

^erfajroinben ber erbuntertljänigfeit uerfölmt werben: fie werben

bann „gern auf bie angemaßte föerrfdjaft über ifire Mitunter--

tränen i*er3td)t tljun, um nur auf ber anbern Seite eine im*

befdjränfte Verfügung über iljr Gigentfnnn 31t erlangen" 2
).

(Sin anbereö 9)Jitglieb ber ^mmebiat ttommiffion, Staege-

maun, tonnte fidj jroar ebenfalls bem ©ebanfen nicr)t entwinben,

bafe eigentlich mit 2luff)ebung ber (5rbuntertl)änigfeit aud) ber

$auernfcrm& fallen müffe
8
); aber bie unbefajränfte 2lnwenbung

biefeä ©runbfa&eS „möchte in biefem 9lugenblicf nad)tf)eilig unb

ungerecht fein".

„(B gab in Dftpreu&en, felbft 311 ben abiigen Gütern, fet)r

n)ol)tl)abenbe SBauernbörfer, bereu s
ii>irtl)e ber Krieg ruinirt t)at.

3um Xfjeil finb bie ßerren fd)ulb, bie bie Safl ber Mrieg^fuljren

über ©ebül)r iljiien auflegten, £iefe äßirt^e 3» Xagelöl)nern

fjeruntergebrürft 3« W«# Röfet um fo mefjr fltrüÄ, wenn

man erroägt, ba6 fer)r oiele, melleid)t bie mef)rften ©utsljerren

nod) genug ßrebit finben werben um bie Bauernhöfe 31t re*

tablireu
4)."

fcrjroebt itjm ein
s^lan oor 6

), bie &m$ie$un0 ber Bauern

;

l;öfe auch für bie golge nicht unbcfchränft, fonberu nur biö 3U

3et)n magbeburgifd)en £ufen jährlich bem ©utetjerrn 311 geftatteu;

unb wo je&t Bauerngüter fo barnieber liegen, bafe ber ©utäherr

fie nicht wieber aufrichten Kann, foü sunädrft unterfucf)t werben,

') SJergl. oben c. 111 u. II 186. - 8
) II 152. - ») II 15& -

«) II 153. — 5
) II 154.
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ob ber Baucrmoirth fctbft bie 2iMeberherflettung oerfudjen fönne,

ehe er mit einer ©elbfumme abgefunben itnb oertrieben wirb.

2113 bie Sache jum jiüeitcn sDial bei ber 3mmebiat*Äommiffion

jur Begutachtung oorlag, erklärte £err oon Sdum 1

): ©rften*

müjfe ber 511 oertreibenbe Bauer im Staube fein fich anberroeitig

51t ernähren (roa£ and) §err oon Schroetter 2
) bereite »erlangt

hatte); unb 3roeiten£ muffe berfelbe für fein etroa ftattftnbenbed

Beftfored)t entfd)äbigt merben: ba$ eine oerftef)t ftd) ans bem

9lrmeuroefen, baS anbere au* bem bürgerlichen üRedjt eigentlid)

oon felbft nnb beibeS ift feineSroega eine theilroeife ober bebingte

Fortführung beä Bauernfd)ufee$ als einer Maßregel ber Sauber

poli^ei. Slber &crr oon Sdiön fügte f)in$u, auf beibc fünfte

habe bie Cammer fünftig 511 achten: „bann roerben nicht mehrere

gamilien auf einmal oon ihren &ufen fommen" 8
). Unb bieS madjte

ben (Sinbrucf, als Imbe §err oon Schön fdjlechthin geforbert, bie

Cammer h^e barauf 511 achten, bnfe nicht 511 oiele Jamilien auf

einmal oon ihren §ufen fommen.

9hir fo ift WebuhrS lebhafte 3uftimmung 511 oerftehen, bie

er „feinem geehrten Jreunbe" äuthett roerben ließ
4
): „bie oom

&errn oon Schön geforberte Sluffidjt ber £anbe$oolijeibehörbe

bei
sJfieberlegung oon Bauernfteüen fcheint mir in jeber $inficht

hötfjft nothroenbig", bamit bie Bauern nicht $11 fehr unter biefem

Vorgang leiben, ^iebufjr benft Reh bie 3lufficht oiel umfaffenber

als Schön fie gemeint hatte, ferner roar auch Webuhr ein

greunb oon grof3eu bäuerlichen
s
J>achtftellen , ftatt ber Meinen

laffitifdjen ©üter, unb faf) in Sdjönä Borfchfag eine Be

günftigung be$ ©ntftehenä oon foldjen.

9todj sroei 9)iitglieber ber Stommiffion gaben ihre Stimmen

ab. Staegemann roiü nur bie ©injiehuug ber bnreh ben Ärieg

veröbeten Bauernhöfe geftatten unb bie gän^lidje Aufhebung be$

BauernfchufceS mit sDfobalitäten umgeben, bie noch ju finben

feien
5
), Slltenftein räth, bie Stäube nicht $u fragen unb bie 93er-

') II 165. - ») II 161. - •) II 166. — *) II 167. — *) II 167.
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orbnung für bie ganje Ü)ionard)ie, nicfyt für bie $ßrooin$ Greußen

allein 3U erlaffen
1
).
—

So ftanb es, all ber 5rci^rr oom (Stein bie fieitung ber

©efd&äfte übernahm. Gr entfd)ieb fidjj fofort, am 8. Dftober,

baS Gbift (rote aud) bie Smmebiat&ommiffion unb fogar ber

Äönig bereits im Slngnft
2
) gerooüt Ratten) auf bie ganse 9Nonard)ie

auszubeuten, (bie Stäube felbftoerftänblid) nid)t 51t fragen) unb

in Öejug auf ben 23auernfdmfc folgenbe ©runbfäfee
8
) roalten

311 laffen

:

1. bie im legten Kriege oeröbeten ©auernl)öfe foUen, roenn

fid) bie Jlammer oon bem Unvermögen beS ÖutSfjerrn über3eugt

f)at, unb roenn ber Öauemroirtlj bie 2£ieberf)erftellung auf eigene

Stoßen ablehnt, 00m QutSfjerrn eingesogen werben bürfen gegen

eine oon ber Hammer feftsufteHenbe Gntfdjäbigung (nad) Staege^

mann).

2. baS 3U fcmmmenf (agen fleinerer Sauemijöfe in größere

(worin immer nod), roeil cS feine Ginjiefmng ift, eine 8ef$ränfung

beS öutsfjerrn ju ©unften beS 23auerftanbeS liegt), alfo Sd)önS

93orfd)lag, roirb als roof)ltf)ättg anerfannt.

3m übrigen roirb „eine gefefelia)e Giufdjräuhutg ber freien

$i*pofition über baS @igentf)um bleiben müffen, biejenige nämlid),

roeldjc bem Gigennufc bes SHeidjeren unb ©ebilbeteren (Stengen

fefct unb baS Ginjieljen bes 33auerlanbeS 31t i&orroerfslanb oer-

f)inbert", um fo mefjr als „ber fteigenbe Äaufroertl) bie neuen

Stefifcer" — benn oorauSfidjtlid) roerben otele öejtfcänberungen

eintreten — „immer meljr reijen roirb, tyren Söortfjeil ju

fugen".

§ienadj ift eS flar, bafe §err com Stein gatt3 unb gar

nidjt baran backte, nad) Sluftebung ber Grbuntertf)äntgfeit bem

©utSbefifcer allgemein bie freie Verfügung über baS SBauernlanb

einzuräumen. GS ift oielmetjr bie fortbeftefjenbe StaatSaufftdjt,

bamit nia^t SBauernlanb eingebogen roerbe, gerabe ber oon Stein

allein gan$ entfRieben auSgefprodjene ©ebanfe, roäfjrenb alle

) II 167. - «) II 156. - ») II 169.
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aubern im ©runbe i|re8 fiepend bcn ©auernfdjufc als ntd)t meljr

Seitgemäfj betrachteten.

211$ aus bem Entwurf für bic ^iebcrJ)crfteUiing Cft= unb

Sßeftpreufjenä ba$ berühmte (£bift uom 9. Cftober 1807 geworben

war, welches ftdj auf bic ganjc SMonardn'e bejoa,, fo roar barin

r
enblid; au*gefprod;en, bafo bie Grbuntert^äittgfeit ftufenwetfe, je

y
na$ bem Sefifcred&te ber Saliern, aufhören mfiffe; fofort für

biejenigeu dauern, welche erblidje fcaffiten ober öefttjer 511 uod)

beffern SRedjten finb; unb oom sJ)iartinitage 1810 an für bie un=

erbltd) =laifttifd)cn fowie für bie Sßadptöattern unb gleidjermafjen

für alle übrigen Untertanen, aud) Diejenigen, meldje feinen

\ £anbbeftfc Ratten.

2lber bie oom &errn 00m Stein ausbeuteten Gtambfägc

wegen be£ (Sin3ie()cn$ unb 3iMammenfdjlagen$ ber Bauerngüter

ftanben nidjt ausführlich barin; offenbar wollte mau beu SBe*«

febiebenbeiten ber ein3elnen l'anbeetheile gerecht werben unb be-

gnügte fid) bat)er mit bem Safee, baft hierüber bic Jlricg^ unb

^omänenfammern mit genauerer ^nftruftion oerfeljen luerben

foüten. Sooiel allerbing£ ift beutlid) erfennbar, bat! man bcn

©ut*hcrren nur für bcn galt Erleichterung be* ©injiehenS unb

3ufammenfcblagen3 gewähren wollte, baß fie bie unerbltch laffc

tifdjen foroie bic $ad)tbauerfteUen „nidjt wieber bestellen ober

erhalten 31t tonnen meinen" 1
).

s3)Jau mufe barin eine £inbeutung

auf bie 2S>irfungen be$ XlriegS erblitfen, wie ja auch &err 00m

Stein früher auSgefprodjen battc, bafe er für biefen Jall ben

gefefclid) beftebenben 3wang ber 2L*iebcrl)erftellung aufgeben wolle 2
).

') II 173.

*) $er 33orfä)lag beö Oheimen Ärieg*ratf)ä ©ilfenS üom IG. ^uli

1807, oergl. II 147, bie (?rbuntertf)änigfeit aufjufycben, ift jroar ber frütjefte,

Ijat aber feinen (finflufi auf ben ©ang ber SWaftregel gehabt. 2)er ©runb,

ben 2Btlfen8 anführt: „bafe ein grojjer $f>eil ber Öutsbeftfcer bura) bie

neuerlichen Greigniffe feine Untertanen ju ernähren ganj aufjer Stanb

gefegt ift", Hingt fet)r Ijart, roenn man i$n fo oerftebj, bafj ber Outefjerr

fia) um bcn freigelaffcnen Untertanen aua) bann niajt weiter }U be»

fümmern b,abe, roenn bcrfclbe ber 2lrmenunterftü$iung bebarf. €6 SöilfenS

bie« gemeint h,at, bleibe batjin geftellt; roafn-fajeinlicb, ift ee nidjt unb
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§ 3. 2)ic ©crurDnunßen tucficn Dcö (yinjtctjcnö unb

3ufnmmcnfd)lagenS.

Unmittelbar nad) bcm (Sbift oom 9. Cftober 1807 würbe

bas f leine S&erf oon Sdmtalä *) gefajrieben, worin mit fidjtlidjem

Belagen — etroag oorfdmell — bie 2luff)ebung bes $kmernfdju$e$

gefeiert wirb: e£ mar ein Eingriff in ba$ (£igentf)iun, bafc ber

ÖutSbeftfcer baS einmal an Stauern uerliefjene &anb nie mel)r

ein$ief)en burfte; jefct, fobalb er nid)t met)r leibeigene l;at, ift

bem ©utSljerrn ba$ 9ied)t, ba£ in feinem ©igentfntme liegt,

roieber gegeben: fdjon barin t)at er Grfatj, roenn einer nötlng

märe, für bie Sluffjebung ber £eibeigenfd)aft. 3"9^ic^ roeljrt

ber Sterfaffer mit bem £d)arffinne ber Sntereffenoertretung einen

©ebanfen ab, ber bamals nod) gar nidt)t amtlich au£gcfprod)en

mar: ber Staat, faßt er, tonnte nid)t weiter geljen, er tonnte

nid)t bie Bauerngüter in @igentf)um ober in Grb^in^güter oer*

roanbeln, fonbern er mufcte jefct ben (Sigentfjümern (b. f). ben

©uteljerren) überlaffen, iljrc ^rioatangelegenl)eiten burd) freie

Verträge }U orbnen.

s3)Jerrroürbig, roie bei Sdnnalj (ebenfo roic beim §erm oon

Sd)ön) bie neue £et)re ber roirtf)fd)aftlid)en greifjeit, be$ kaltem

laffen* ber Grroerb£tntereffen, oon Gnglanb t)er über Jlönig^berg

einbringenb, fo fd)nett 2£ur$el fdjlägt; beim biefe i'efjre, roie fie

Rom erjeugenben ©utsbeftfccrn , bie auf auSlänbifdjen Slbfafc

jebenfaltö ift bei ber 2luf()ebung ber Untertf)ünigfeit bie ^ßfliajt, bie

früheren Untertanen im %aüe oöfliger Verarmung ju unterftüfcen, nidjt

aufgehoben roorben: oergl. II 164 in bem Gntiourf ber SBerorbnung ben

bejeidmenben Safc: „llebrigene oerfteljt es fia) oon felbft, baß bie ÖJuts*

ljerrfdjaften oon ber bura) baä gegenwärtige Öefety erteilten 2luffünbtgung3«

befugntjj nur gegen bietenigen töebraua) machen tonnen, roeldje nitfjt bura)

2Uteröfö)roäa)e ober Ärantyeit fiaj if>r 33rob ju oerbienen aufcer 3tanbe

fia) bepnben." SBergl. ferner a. a. D. 6. 174—175 bie einjeln aufgejagten

folgen ber Aufhebung ber Untertfjänigfeit ; e$ ift babei nidjt gefagt, bafc

bie ^ßflidjt ber Slrmenunterftütyung aufhöre.

.Kux bie ^flidjt ber HBteberffcrftellung ber fröre in (eiftung$fäljigen

Stanb unb bie $flia)t ber Söieberbefefcung ift unter gereiften 5)ebingungen

bem ©utSfjcrrn erlaffen tootben.

') e^mala, Ueber ©rbuntertdänigfeit, 1808, S. 48 u. 54.
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rennen, in ber ©eftalt ber £anbel£freil)eit wiUfommen ift,

fdnuctdjelt fid) aud) in ber ©eftalt ber Sertrag3freif)eit gegenüber

ben 33anern ein, wenn es möglidj erfajeint, baburd) bie frei*

geworbenen Säuern aufjer Sefi& ju bringen ober wenigjtenS fic

in 3citpä$ter 511 ocrwaubcln.

Regfamer nod) als bie 6d)rift|Mer waren aber bie ©ute*

beftfecr felbft. Sie erfaljen fofort iljren Sortfjeil nnb nielbeten fid)

wegen dauern legend an. 3m\ Seifpiele mögen bieS erläutern.

Gin §err oon & melbet aud SBeftpreufeeu , baß ifjm auf

feinen brei Rittergütern bie Sauern burd) ben Ärieg oöHig ^unid-

gefommeu feien ; fic fönnen nidjt mefjr befielen unb er, ber ©ut3*

Ijerr, htm tynen nid)t Reifen, beim iljm felber ift ein Sorwetf

nebft fieben Sauernböfen abgebrannt. £af)er trägt er barauf an,

fämmtlidje 29 Sauernljöfe, bie bei jenen ©ütern ftnb, einjie^en

unb bagegen jwei neue Vorwerfe anlegen 511 bürfen. @r ift er-

bötig, 30 ©ärtnerfamilien, jebe mit 3 9)iorgen 21der= unb
1

2 9)iorgen ©artenlanb, attyufefeen. £ajj feine Sauern fein erb=

lidjed Sefifcred)t fjabeu, ftefyc feft
1
).

31el)nlid) trägt ein £crr oon 2B. feine Sage oor. Gr fjat $mei

Rittergüter in ber SReumarf; oon feinen Sauern fjaben oier

fa)on wäf)rcnb be£ Kriegs iljrc &öfe oerlaffen ; bie anbem jwölf

Sauern finb fo entfräftet, bafc unauäbleiblid) bie meiften ifjre

9Birtt)fc^afteii niebcrlegen muffen. 3ene oier lebigen $öfe l)at

ber ©utdljerr wäljrenb ber 3lnwefenf)cit ber fran$öfifdjen Struppen

r»erfd)enfen wollen, aber niemanb wollte biefelben annehmen wegen

ber grof3en Saften unb ber fd)led)ten Sejd)affenf)eü bed £anbed

unb beröebäube; e3 würbe baf)er eine tleine 3Birtf)fd)aft barauf

errid)tet (ein gutdf)crrlidje$ 2lderwerf) unb ber ©utdfjerr trug

bie (5inquartterung$=, fcieferungS- unb Sorfpannlaften. Son ben

nod; beftefyenben 12 Sauem ^aben bie meiften nur nod) 1 ^pferb,

2 Ddjfen unb 1 &m) ober 2 ^Pferbe unb 1 Stuty; ber ©utdljerr

tarnt if)nen nidjt Reifen unb bittet baf)er um bie ©rlaubnifj, au«

') Sie loeftpreufciföe Hammer an ben SDimtfter oon Schroetter,

HRariemoerber, 22. Januar 1808. SJergl. bie 2(!ten Sleaulirunaen 1, «b. 1.
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3 be^m. 4 Bauernhöfen je eine fleine SBirthfd&aft errieten ju

bürfen, bie er 511 abiigen Stedten an jtDei feiner Brübcr ab^

geben will *)•

£er amtHcf)e Befd&eib lautete in biefem unb in allen ahn

lidjeu Svällen : bie uerheißene 3nftruftion für bie Kammern wegen

beä Gin$ief)en£ fteljc unmittelbar beoor. —
Unb in ber Xljat finb jur Grgänjung beä Gbtftä vom

9. Dftober 1807 balb brei Berorbnungen erlaffen worben 2
), bie

foft gan3 übereinftimmenb bie Borfdjriften erteilen, nach Denen

bie Kammern 511 oerfahren haben: für Greußen 00m 14. gebruar

1808; für Scf)leften oom 27. 9)Järj 1809; für Bommern unb

bie Warfen oom 9. Januar 1810.

&ie frühefte biefer Berorbnungen fällt noch in °iß 3*it bes

£errn oom Stein unb l)<xt ben fpäteren 511m 9)2ufter gebient; in

ifn* ift alfo Stein« Slgraroolitif für bie ^rooin3 ^reu&en ent-

holten.

Sunächft hatte ber ^rooinjialminifter oon Schroetter ben

Auftrag erhalten, bie noch fehlenben Borfä)riften für bie Cammer

31t entwerfen, (*r hat insroifdjen bie neue Slnfidjt, „baft jebe*

3nbioibuum fein mähret ^ntercffe leichter felbft auffmben wirb,

alä e£ ihm oon ber Regierung oorgefdjrieben toerben fattn", nur

noch ftärfer erfaßt
3
) unb weift nicht« weiter oorjufch lagen, als

bafe bie Äammer barauf achten muffe, bafe ber 311 oertreibenbe

Bauer nicht auch noch jioilrechtlich gefchäbigt werbe 4
); unb

femer: für jeben eingehenben Bauernhof fei eine &äuSlerfamilie

ansufefeen.

Bei beut Öebanfen, bafj bie Bauern oerfchwinben unb

§äu$ler an bereu Stelle treten follen, oerlor ber Freiherr oon

Stein bie ©ebulb: fein „cessat in totum" am Staube unb ber

unmittelbare ©ntfchlufe, lieber ber Smmebiat * Äommiffion ben

Entwurf aufäutragen, finb beutliche Beweife, wie wenig ihn ber

$err oon Schroetter befriebigt hatte.

x
) litnaabe an ben Äönia. oom 16. Sluauft 1809. SJergl. bie Sitten 9iea.it*

linmgen 1, $b. 2.

«) II 197. — *) II 199. — *) II 2CK).
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föiebnrd) befaiu föerr von Schön, als N
J)Htglieb ber Sumte*

biat Äommiffion , bie Sache in bie £anb. Obgleich er, wie be=

tonnt , eigentlich gleicher 9ItifidC)t war wie £err twu Schroetter,

fo fonnte er nun nicht anberS als fid; bem Stanbpunfte be$

§errn r>om Stein annähern.

§err uon Sd)ön machte eine widrige Unterfcheibung , bie

hier 511m erften 3)tale auftritt ; er ruiQ bie löauemftetten neueren

UrfpnmgS (in Djtpreufjen nach 1752, in ©eftpreufeen nad) 1774

entftanben) anberd behanbelt wtffen
1
) als bie älteren ^eftanbeS

;

benn bie neueren feien gewiß erft bie Jolge eines feit jenen

fahren eingetretenen erhöhten 9Bo$(flanbe£, Knuten alfo nur

bann weiter befteben, wenn fo günftige ^erhältniffe geblieben

wären; jefet aber, nad) bem Kriege oon 1806 biö 1807, fann

bod) nietnaub mehr r»on befonberem 9Bo$(|i<mbe reben 11nb bie

neueren 33aiiemfteüen fyaben bamit bie ^orauefefcnng ihres 33c^

ftehenS eingebüßt. s
J)ton entziehe alfo ben neueren ^aueruftellen,

bie ohnehin bie sJ)iinber$af)l bilben, ben ^auernfdmfe ganj unb

gebe fte ber Gin$iehung ober bem Snfammenfablagen ohne weitere«

preis, natürlid; unter Nahrung ber ©ered)tfamc eine« 3eben,

b. I). unter Gntfdjäbigung für baS etwa beftehenbe Wibrecht.

GS ift nicht 311 fehen, weshalb bie allgemeine ^erminberung

besS 3öof)lftanbeS gerabc fo hart ouf D ^e 3»haber oon ©teilen

neueren ürfprungS fallen foll: fie finb bod) baran oöllig im*

fchulbig. (SS fann ber ganje $orfd)lag mir begriffen werben,

wenn man ihn als ein 3ugeftänbnij3 an bie ÖutSberren auf*

fafet, bem nach Schön* 3lrt eine gemeinnützig fein fotlenbe #e-

grünbung beigegeben wirb : er will bie auf Gitternder angelegten

SJauernftellen ber freien Verfügung ber ÖntSherren überlaffen.

9Rit ben Sauernftellen älteren $eftanbs wirb eS anberS ge=

halten (wobei nur an bie unerblidjen gebaut worben ift; bie

erblichen, allerbingS wohl feiten oorfommenben, finb überfehen),

nämlich fo:

Sie bürfen in größere &öfe jufammengefdjlagen werben, bie

M II 201.
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jebod) nid)t gröfter fein follen al* je 4 £ufen in ber sJiieberung

unb 8 fiufen magbeburgifd) in ber &öf)e
; ferner

:

SBerroanblung in iöorroerfslanb barf bann eintreten, wenn

jn gleicher 3«* eine cbenfo grofje Jyläcr)e SBauernlanbeä , al$

$u SBormerfSlanb gemalt werben foll, in grofce erbliche dauern

güter, frei oon £ienft$roang, sJ)fül)len$mang unb $etränfe$mang,

geformt unb roenn für biefelben 2Innebmer nadjgemiefen werben.

(S£ ift ooUfommen flar, baft t)ieburd» ber Gattern fcfjnfc be

beutenb an Umfang unb Kraft oerliert.
sJtur nod) ein Xbeil

be£ $tauernlanbe£, unb biefer Xljeil nur unter geroiffen

bingungen, foll gefdjüfet bleiben. $ie Skbingungen finb, nad)

6d)ön$ befannter iHuffaffung , oon ber 2lrt, ba& babei gröf3ere

23auernl)öfc al^ bisher üblidf) — allerbing* jefet 311 erblichen

9fed)ten — au$ einem Xfjetl ber unerblidjen flcinen §öfe ent»

ftetjett follen. £a£ SBauernlanb im gaujen mürbe bebeutenb an

Umfang abnehmen, roie 8d)ön felber jugiebt
1

), aber ber 9ieft

mürbe 5U größeren Ü&irtfjfdmften gehören unb ju befferem 9ted)t

al* bisher befeffeu merben.

9)ian beachte aud) I)icr ben Umftanb, bafe bie gegenmärtigen

$efifcer gan$ aufter 2tetrad)t bleiben: fie follen nidjt ctma im

SBeüfce gefdnifet, fie follen nur im JyaUc ber Vertreibung ent

fd)äbigt werben; fie foüen nidjt etwa 511 Gigcntfjümern gemadjt

merben, fonbern fie foüen fünftig eintretenben Grmerbern meinen.

Ties finb bie aSorfdjriften ber Verorbnung uon 1808 für

^reufeen.

£iemit mar offenbar bie urfprünglidje Weinung be$ £errn

00m Stein nid)t getroffen; benn biefer Ijatte nod) im Tejember

1807 gejagt 2
), er rooüe bie (Sin$iel)ung oon öauernlanb nur 311

gegeben miffen, „toenn ber Öuteljerr unoermögenb ift, bie beoaftirten

§öfe mieber fjerjufteUen ober 511 erhalten", roätjrenb bie oon £d)öu

entworfene Verorbnung oon 33aucrnl)öfen überhaupt, nidjt nur oon

Vi II 202: cö ift II 222 fyt&U 6 311 lefen: alfo fo r baft baö übriq

bleibenbe Wauernlanb ficf), roaä (%öfje unb $erfaffung ber stellen betrifft,

»erbeffert.

2
) II m.
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beoaftirteu, fpridjt unb alfo oiel weiter gef)t; rote fte beim audj

von ber Verwaltung in bem weiter gef)enben Sinne ausgeführt

toorbeu ift
l
), (53 ift nicht unbenfbar — bei ber Jlüdjtigfeit, mit

ber bamate gearbeitet würbe —, baß bieS auf einem Serfehen

beriet, beim bie Sßorte be$ GbiftS oom 9. Cftober 1807: „Sßenn

ein (Sutäbefifcer meint, bie auf einem ©ute oorhanbenen Sauern*

f)öfe nid&t wieber herftellen ober erhalten ju fönnen", fdjeinen

an ben 3»ftanb nach bem Kriege fachlich anzufnüpfen ; unb jur

Erläuterung beffen, wa3 bann bie Kammer zu tfnm hat, würben

bie oon Scfjön entworfenen Sorfchriften gegeben. Tetyalb war

ber Cberpräftbent Satf fozufagen politifdt) ganz im 9?ea)t
2
), als

er für bie Warfen unb für Bommern wieber nur bie im Krieg

unhaltbar geworbenen Bauernhöfe ber Ginziehung preisgeben

wollte; währenb allerbingS juriftifdj genommen bie Serorbnung

für Dft= unb &>eftpreuBen unzweifelhaft oon ben Sauern über=

haupt, nicht oon ben beuaftirten, tjanbelt.

3lua) in einem anbern fünfte noch ift Stein nicht bura)=

gebrungen: als er fid; SdjönS Sorfdjläge gefallen ließ, erl)ot>

er bod) wenigftenä ben Einwanb, baft feine Unterfdjeibung naa>

Wormaljahren (in Sauernl)öfe neueren unb älteren Seftanbe*) flatt-

finbeu folle
8
); gleid)wobl ift biefe Unterfcheibung Re$en geblieben.

@ä ift nicht fo leicht oerftänblid), wie ber ©err oom Stein

fdjltejjlid) bie Serorbnung oom 14. gebruar 1808 bem König

$ur Vollziehung oorlegen unb fie felbft gegenzeichnen tonnte, ba

biefelbe ba£ Sauerniegen zwar nicht tu oollem aber bod) in tx*

hebliebem Umfange geftattet. Vermutlich tf)at er es aus jwei

Wrünben : einmal, weil benn bod) wenigftens einige Ginfd)ränfungen

für ben ©utSherrn, gegenüber Sdjroettcr* früheren Vorfragen,

geblieben warett; unb bann, weil ihm bie s)Nöglid)feit, auf biefe

^eife einen Xljeil ber ttnerblidjen fleinen preuftifchen Säuern«

Hellen in gröfeere erblidic Stellen oerwanbelt zu feigen, locfenb war.

Sehr bezeidntenb ift nun, wie bie oftpreufrifeben Wutel)erren

felbft mit btejeu überaus weitgeljenben 3ugeftänbniffen nod) \\\v-

i) II 205. - *) II 218. - ») II 203.
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31ttrieben finb
1
). Sie füllen fid) gefränft, baß fie — jeboct) nur

wenn fie Söauernlanb cin$ief)en wollen — einen ebenfo großen

anbem Xfjeil beS gfauernfanbeS 311 erblichen SRedjten auStf)im

foHen. 3u erblichen 9ied)ten — baS wollen fie nidjt; f)öä))ten%

an 3inSpad)tbauern , b. f). ir>ol)t an *!)kd)tbauern , bie ftott

Tienften 3t"* Sailen; ober noa) lieber an 3nftleute. £amit

wäre aber ber eitrige, au fid) bereite l)ödjft magere Gtewinu beS

Staats aus ber 5?erorbnung 00111 14. Jyebruar 1808 oerfdnounben,

unb eS erfolgte bafyer einfädle 3"rütfweifung, bie aber bie 2Mtt*

fteller nid)t beruhigte. Smmer mieber erfdjienen fie in berfelben

2tngelegenl)eit, fobaß sulefct bie 3)ünifter 2lltenftetn unb £of)iia

grob würben 2
): SBie notljioenbig aud) jefct nod) ber Sdnife ber

Säuern fei, Jagten fie, werbe am beften bewiefen burd) bie „3n=

bringlid)feit", mit ber fid) bie @ut$$erven bagegen auflegten.

9DHt$üi fyatte bie Regierung feinen £anf für bie weitgefyeube

Sdjonung ber ®utsf)erren: bie fdjlummernben 2lnfprüd)e mürben

nur geweeft unb gefteigert. —
3Me äöirfung ber brei Sßerorbnungen finbet fidj in $ai)U

reiben älteren Sdjriften unb Slftenftücfen befprod)en.

©in ungenannter Sdjriftfteller fagt im ga^te 181

2

8
): £ie

allgemein oorl)errfd)enbe ^ergrößerungsfudjt ber Wutsbefifcer fei

burd) bie ^erorbnung 00m 9. 3anuar 1810 unglaublid) oerftärft

worben. £ie £äjibereien ber eingesogenen -öauernljöfe finb, foweit

eS gefd)e()en tonnte, ben großen Gütern jugefablagen worben; unb

bie aus 23auernlanb neu eirund)tenben Stellen Ijat man fo groß

als möglid) gemalt, fobaß alfo auf bem übrig gebliebeneu $auern>

lanb bie $af)l ber Stellen ftd) eutfpred)enb oerminbern mußte.

^S gab nur eine Hemmung für biefe Entwirflung : nämlid), baß

bie WutSbefifcer nid)t Kapital genug batten, um auf allem dauern

lanb bie beiben mit einanber uerbunbenen Steigerungen burdjui-

fül)ren: fonft „würben fid) bie größeren ftüter fd)nell 311 un

M II 207. — s
) H 211.

*) 33ergl. bie 3rfjrift : SBerlieren ober fletuinnen bie (^utebefi^er beä

pretif$ifd)en Staate* burd} bie (rbifte oom 14. September 1*11 V Berlin

1812, @. 22 ff.
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förmlichen klaffen gehäuft ttnb bie adjtbare klaffe ber f(einen

9lrferbauer fd)on uerfd)lungen (wben".

3n einem amtlichen Beridjt an ben StaatSfanslcr fagt ber

MriegSratl) Sd&antroefcer 1816 1
):

Die folgen ber bret 93erorbnungen tonnten fein: baß baS

Öauernlanb um bie $älfte oerminbert würbe nnb auf ber übrig

bleibenben Hälfte bie 3af)( ber Stellen fid) flarl uerringerte, ba

man uiele f leine 311 einer großen Stelle jufammenfd&lagen bnrfte.

£er größte Xljeil bes StaucrnftanbeS wäre uerfcfjwnnben , bie

weiften dauern hätten Tagelöhner werben müffen nnb bie 3n

Ijaber ber neu gebilbeten großen Stellen wären „auä ber Saft

ber ^teufte in bie Saft ber Abgaben geraten", ba feine (vJrenje

für bie ©elaftung berfelben oorgefdjrieben war. Tie Ütartbeilc

ber 2lnfl)ebnng ber bisherigen bäuerlichen
s
^erbältniffe hätten

bann nur auf Seiten ber WutSberren gelegen. 2lUc Vermehrung

ber Keinen Seilte nnb Erhebung berfelben ju ßigentljümern wäre

auSgefdjl offen geblieben, man hätte oielmel)r neben einer großen

Sal)l oon tagelöhnern nur noch wenige SBefifcer oon fefjr großen

Stellen (bis 311 400 borgen) erhalten; leitete würben ein SRittel*

bing jwtfd&en Sauern unb Wuteherren geworben fein.

tfnblid) fagt ber befannte Sdjriftfiefler öon$ülom=Gummerow,

1 821 2
) : Unter bie Fehlgriffe fei befonberS bie Verorbnung 00m

14. gebntar 1808 311 redmen, inbem fie bie ©fijlenj ber ablieben

dauern in ber 3)ionard)ie bebrol)te, ba bie in biefem Öefcfee ben

dtotsbefifcern gegebene Grlaubniß, bie Bauernhöfe einrieben, 311

oortheilhaft für felbige war, als baß fie nicht gan3 allgemein

baoou hätten OJebraud) maä)en follen, unb nur ber bamaligen

(Mbnotb unb Verwirrung ift es 3uutfd)reiben, baß biefes ©efefc

fo wenig folgen gehabt hat
8
).

') Hericljt uont 2o. Haimar 1S16 über ben (fntnuirf Mir £eflaration

beä fteflulirung^efefccS r>om 14. 2cptember 1 s 1 1 : in ben äfften: Meguli

rangen 1» Hb. :i Ölatt 60.

2
) »etfll. von »üloiD-CummeroiD, Gin tytn!t auf's 3- 1821, 3. G3.

3
) $}ie leidjt bie brei SJerorbmmgcn ju umgefjen waren, inbem nur

Slmtenmer für bie neuen Stellen narfjgeroiefen $U werben braurfiten, wofür
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9Jad) all bein Sktgebraajten fann über bie möglichen Solgen

ber brei SJerorbnungen fein Qtottfel fein.

SEBenn man bloS bie im Äriege 1806 bis 1807 roirflid) ju

@nutbc gegangenen dauern fallen (äffen unb ifjre Stellen bem

©ute^errn preisgeben wollte — toie Steins eigentliche 9lbfid)t

ioar —> f)ätte man bod) ben Scbufe für bie übrigen Säuern ht-

ftefjen laffen tonnen, tiefer ©ebanfe liegt fo nafje, baß er in

einer 3d)rift oom 3afn*e 1808 bereit« 2lu3brucf gefunben

fjat
1

):

„$a bie Senölferung be$ Sanbe* für ben Staat oon großer

&>id)tigfeit ift , fo bürfte e$ in oielen ^rooinjen ratbfam fein,

bie Ginjief)ung berjenigen S3auergüter ju oerbieten, bie nod) jefct

roirflid) mit einer Sauerfamilie befefct finb, bamit nid)t mefjr

ber ©utöberr, in ber Hoffnung, burd) eigene Seioirtljfdmftung

be* @ute« mef)r $u gewinnen, ben Sefifeer burd) unbillige

fyanblung be$ (Stufte* nötfjige, e£ $u oerlaffen."

Statt beffen rourbc ber unbebingte Sauernfdnifc fallen gc

laffen. 9Ritt)tn ift ber bie $um 3at)r 1807 ftreng feftgebaltene bäuer

lid)e Sefifcftanb, entforedjenb bem Umfange, toie er ungefähr im

3al)re 1756 geroefen mar, uiebt meljr bis 311 &arbenberg* Qeit

fo geblieben. Siclmebr finb unter bem sJ)iiutfterium be$ ftreifjerrn

oom Stein unb bann unter SWtenftein unb Tofma bie Scqiu>

bämme burdjbrodjen tuorben unb ba£ einbringenbe fcinblidje

Clement bat einen Xfjeil be* Sauernlanbeä oerfdjlungen.

sJ)ian fal) bamals freilid) metjr bie anbre Seite ber Sad)e:

toenn man bie 9lnforüd)e be$ Eibele, befonberä bes oftpreufjifdjen,

oerglid), bie auf ungehemmten Öebraud) be£ Sauernlanbe* 311m

^ortljeil beS ©utS^errn f)inau*liefen, fo erfdjienen bie brei Ser=

orbnungen — ba fie immerhin getoiffe Sebingungen füre ©in«

äiefjen unb füre 3ufammenfd) lagen aufftellten — ah Sefdjrän

hingen bee 2lbclä, unb bie Regierung fonnte 1810 mit einigem

man roo&l Strohmänner na^m, folgt au« ber ©efcbjajte, bie bei gering,

2lgrarifa)e ©efefegebung in ^reufeen, 1837, S. 99, fo oorsüglia) erjä^lt roirb;

gerabe roegen biefe« Sorjug« roage üb, nia)t biefelbe b,ier aufzunehmen.

') Sergl. fr (*. Älein, «egünftigung be« »auernftanbeS, 1808, ©. 18.

X n a p p , $reu&. «8ratJ)olUÜ. 1. 10
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5Red)t (uon biefem Stanbpunfte au* gefeben) behaupte», bafe fic

bttburd) ben ©auernftanb habe retten unb ftnfenroeife ber natür*

liefen greiljeit jufübren wollen 1
).

3lber ganj anberS liegt es, wenn man mit ber bi£ 1807

gültigen Öefefcgebung oergleicbt : ba ergiebt fid) ein beträd)tlid)e$

3urücfroetd)cn ber Regierung oor bem 9lbe(, $ur Gntfd)äbignng für

bie aufgehobene Grbimtertbäntgfeit.

(?in SBerfud) grunbfäblid)en Neubaues fann in ben bret

Verorbmmgen fd)on beäfjalb nidjt gefeiten werben, weit ade«

beim 2llten blieb, fobalb ber GhitSfjerr weber einrieben nod) jn=

iammenfcblagen wollte
2
).

Ta* Wanje ift ein Erfolg beS föerm uon 8d)ön; bnrd)an3

weber ber früheren nod) ber fpäteren preujnftfien ©efefcgebnng,

am wenigjten aber bem Sinne be£ greif)errn oom Stein ent-

fprea>nb.

£od) mar ber Trucf jener Seiten, 1808 bis 1810, aud) für

bie ©iiK%rren fo füljlbar, bafe fie in ber Vertilgung be$ dauern

ftaube* nid)t foroeit, als fie gern gemod)t (jätten, geben tonnten.

blieb nod) eine beträd)tlid)c 3(n$abl laffitifdier dauern übrig,

unb für biefe beftanb — menn ber WutSberr bie für eine 9fenbe

rung uorgefdmebenen ^ebingnngen nid)t erfüllen wollte ober

fonnte — bie alte Verfaffung fort: SiMeberbefetmng erlebigter

&öfe unb Unterftütmng in Unglücfsfäu'en mar, mie früher,

Vorfdmft.

•) II 221. — *) II 222 mit ber oben 3. 141 Änmerftma, 1 aegebenen

•^ericfjtiaunfl.
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§ L 2>ie öffftitltdjc Meinung über Die ßöfmtg Der

ftatttfttfttißc*

28a$ man heutzutage öffentliche Meinung nennt, war

am Slnfang be* 10. ^ahrhunbert* mir in febwachen Spuren

rwrhanben unb tonnte fid) inSbefonbere auf beut Öebiete wirtl)=

fdjaftlidjer Verwaltung nur ganj gering entwicfeln, ba ja bie

reichhaltige X()ätigfeit bes Staate nur innerhalb ber engen

Greife ber betheiligten Beamten befannt roar.

£rofebem hoben fidt) bamalä fa)on euijelne ftlugfchriften an

bie Grörterung ber grage herangewagt, was nach Aufhebung

ber Grbunterthänigfeit mit ben frei geworbenen Sauern ge*

fchehen foüe.

$en Stanbpunft ber (Gutsherrn uertrat ohne alle Um*

fchweife ber ®el). Sufti^ratb Schmalj im 3<*hre 1B08 1

): e$ foüten

fo Diele Sauernfteüeu , ate ber öut^berr wolle, eingebogen unb

ber frei geworbene Sauer 511m Tagelöhner gemacht werben. §ier

ift im« biefer Vorschlag, ben wir fchon tonnen , nur be*f)alb

mertfwoü, weil Sdmtalj barin eine Versorgung ber Säuern er*

blieft: ba3 wa$ bem ßerrn oom Stein unb bem Cberpränbenten

Sacf 2
) al$ ba* äufterfte 3iel einer Entartung im Sinne 3Hecflen*

bürg* unb Vorpommerns erschien, hielt Sdjmalj für eine s
i)iaft-

») SBergt. beffen Scfjrift: ttutyebung ber Grbuntcrt^nntflfcit, 1808.

«) II 205. 218.

10*
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regcl , bie ben baoon betroffenen höchlich befriebigen würbe; er

fc^rcibt

:

„3n freien Säubern wirb man eä fannt glauben, baß riefe

leibeigene Sauern gern ifjre $öfe aufgeben werben, um als freie

£agelöfmer 31t leben: aber in ber Xfjat, bie meiften werben

baburd) beträchtlich gewinnen."

Vielleicht war bieä nid)t£ aubereS, al$ waä ber 5ua>3 ben

Guten prebigt; aber e$ fann auch mehr al3 baS, eä fann crnft-

liaft unb in gewiffem Sinne wofylwollenb gewefen fein; benn

Sdnuatj ftef)t mit biefcr 2luffaffung nicht allein.

SRan lieft in einem (Gutachten be3 £anbrath$ von Sewife
1

),

auf Bommern bezüglich, uom 22. gebruar 1808:

Bommern fei an Kultur unb 2Bol)lftanb h»»^r bem be^

nachbarteu 3)<ecflenburg $urücfgeblieben, offenbar weil bie preußifd;e

Staatsverwaltung bisher bie freie Shilling beS Sanbe* burcb

ihren Sauerufdmfc gehinbcrt habe.

^ian hält ba$ gortbeftcfjen ber dauern für ein untrüg^

liehet SWittel )Ut Sermehrung be* allgemeinen 28of)lftanbe$.

4?at aber burch bie (Erhaltung ber dauern wirtlich bie Kultur

unb hat ber SBohlftaub ber Säuern $ugenommeu? Stein. Sie

Bauern finb in ber Kultur $urütf, bie Sauern finb arm, fie finb

ungleich ärmer at§ bie Srefd)er unb (Gärtner unb fonftigen Se^

wohner be^ platten l'anbe*: Sürfttgfeit fiubet fid) auf beut

fttltbe oorjüglich bei ben Sauern.

Saß burd) (£in$iehung ber Bauernhöfe bie Sauern arm

unb uahrungeloS würben, ift nicht 311 befürchten. Senn bie

nun oergrößerten ©utSmirtbfchaften »erlangen mehr s
JÜfenfchen-

bänbe. Ueberaü ift jefct bie größte v
Jcoth uwt Xagelölmer unb

Srefdjer, bie beäfmfb auch «He einen großen Wrab oon $i>ol)l

üanb befi^en. Sie früheren Säuern werben fich alfo, wenn fie

fleißig fein wollen, leicht ihr Srob uerbienen.

*) Hegultrungen 1, 9Jb. 2; ba* Gutachten fanbelt über bie für ^om-
mern 31t entioetfenbe Snftruftion betr. 3ufammenfc$lagen unb Ginjte&en ber

dauern [teilen.
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(Sbenfo rote Tewifc benft ber bauernfreunbltdf)e Oberpräftbent

3acf (1809), ober allerbing« fpricf)t er nur oon ben foweit herab

*

gekommenen Säuern, bag fie — mag fo f)äuftg war — gutä

I>crrlidr>e Unterftüfcung brausten 1

):

„Ter Sauer, welcher auf bem Bauernhöfe ftet) nicht ofpie

Unterftüfeung 51t erhalten oermodjte, ift a(§ ©tibuer weit beffer

baran."

Unb enblid) hat man ba£ 3^'9ni6 ()oa)gebtlbeten, cbet^

benfenben 3Jieifter£ ber £anbwirthfchaf t , 9t X^aerö, welcher

1800 fogt
2
):

s3)ian follte fo!d;e Sauernajungen, welche ferner

beftehen fönnen, unb befonberä foldje ttoffäthenna Inningen, lieber

ganj einjierjen (was bamalS gefefclidr) noch nicht ertaubt watf

unb burch Sübuerftellen erfefecn. 3Bie oft fommt e$ oor, baß

foldje Säuern ober Äoffäthen ba$ Schiefial eines Sübnerä be*

neiben! Ter einzige ©runb, weshalb foldje Seilte eleube $of«

jätfjenpfe annehmen, ift bie Gntlaffung 00m s
))iilitärbienft,

welche ihnen baburch erreichbar wirb. &at er einmal bie Stelle,

fo trägt er allen 3ammer gebulbig unb ftumpfftnnig , weil ir)n

bie ^errfdjaft, rote er benft, ja bodf) im SJothfalle ernähren mufj.

3ßic tuet beffer toürbe er fid; auf einer freien Sübnerftelle be*

finben, mit wenigen borgen £anbe$, worauf er eine 5tuf> halten
,

fanu

!

Sacf unb Tfyaer waren feineSwcge" für allgemeinem Sailens

legen; fie waren Sauernfreunbe. 3f)re Meinung foü- t)ier nur

$ur ©rläuterung angezogen werben 8
), bafe e$ benfbar war (wie

©chmal$ unb Tewife tt)un), in ber Serwanblung beä dauern in

einen Tagelöhner einen gortfdrjritt 511 fehen: man brauchte nur

rea^t jämmerliche Säuern cor 2lugen 311 fyabm unb fie mit

wohlfjöbenben Sübnern 311 oergleichen.

©ine allgemeine fiöfung ber Saucrnfrage in gleichem ^innc

(freilich für ©üb; unb ÜNeuoftpreufeen , alfo ©ebiete, bie ftreng

') II 218.

*) Sagt £f)aer, »nnalen beö »rferbau«, $b. 4 (1806) ®. 66.

) Siegen Bad oergl. II 218; roegen Jtyaer oergl. Slnnalen ber ftort«

ftt)ritte ber i'anbu>irtbj($aft, $b. 3 (1812).
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150 Drittes Kapitel. § (. Die öffentliche Meinung.

genommen nidjt l)\etyx gehören, ba fie 1807 oerloreu gingen)

fd)lägt ber tfammerratf) 8olte, ber bort in ^teuften gcroefen

mar, im ^afjre 1801 oor 1
):

2ttan foüte nad) englischem s3Nufter bie dauern ganj ein

gehen taffeit nnb blofee (Slmuipncr (Wibner) unb 3nftlente aus

ihnen machen, bie nur allein mit &anbbicnften , ungefähr brei

£age bie 2$od)e, ben &errfchaften oerpflid)tet mären, 18 magbe-

burger borgen £anb erhielten unb jroei Cdjfeu im Stalle hätten.

2>aS übrige £anb tonnte ber ÖutSherr 311m s$orroerf einjie^en

unb alles burd) eigenes ©efpann bearbeiten. 3n biefem neuen

3uftanbe mürbe fidj ber Öauer weit beffer befinben, inbem er

nidjt weiter Knechte unb ^ferbe $u galten brandete.

9)fan fief)t bemnad) au« ©djmalj, Setuifc nnb $olte, bafe

man fogar im 3ntereffe ber dauern baran beuten fomtte, fie

ganj in SBübner, in eine 3lrt von tagelöhnern, aber freilich mit

©ruubbeftfc auSgeftatteten, 311 oermanbelu.

©S märe fjiebei roenigftenS ber SBortheil geroefen, bafj man

bie im SJefifc befinblidjen dauern 3roar nidjt als dauern, aber

bodj als lanbbefifeenbe $übner beibehalten hätte; roährenb in ben

Dom &errn uou Sdjön auSgebenben brei ^erorbnungen gar

feine 9ttUfft$t auf ben Verbleib ber oorl;anbenen dauern ge=

nommen mirb. —
SCßenben mir und nun 311 ben £>erhältmffen ber dauern, bie

ba bleiben foUen, fo ift bie ^emrtljeilimg ber ^rofmbienfte febr

verbreitet unb eS genügt, ben bebeutenbften 3dr)riftftcUer über

£anbroirthfcf)aft, 21. Zfyaer, hierüber ai^ufübren, mie er ben

Staat 3ur Abhülfe herbeiruft.

Qx fprid)t fid) bereits 1802 über bie bäuerlichen Frohnen

folgenberma&en aus 2
)

:

©eroifr finb Jrohnben ober föofebienfte näcfift bem Natural

*) ©utadjten über bie 9(bftelluug hei v3iaturalfd)arn)erfc» in ben Slften:

ecbjeftfdje JRegiftratur , Pars XI Sectio V v
)lr. 86 betr. SMuition ber

sJinturalbienfte ber Slmtsuntertfycmen , ^latt 53 ff. (breölauer Staateardjiü).

*) Xf>aer nnb $ienefe, Slnnalen ber nieberfädjfifajen i'anbiüirtl)fd)aft,

4. Sabrg. 3. Stütf (1802).
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Sehnten baS größte £inbernifi einer oerbefferten £anbroirtl)fd)aft.

Sie finb gleich nachtheilig für ben 3lcfer beä Pflichtigen roie für

ben bc£ berechtigten.

gür ben berechtigten ÖutSbefifeer finb fie bann noch einiger

mafien erträglich, roenn ber Gatter, roie in Werflenburg , mit

§au3, &of unb 2Irfer, mit Sieh imb Öerätl) bem ©itt^r)errii

eigenthümlich jugefjört. 3>ann ift ber Sauer oöllig 5lnedjt unb

unbebingt com §errn abhängig. SBenn ber Sauer ba£ 33icl) nietjt

gut wartet unb fehlest bamit arbeitet, fo fagt ihm ber ÖutS

herr: ich tonn oich als datier nidjt mehr brauchen; geh' mit

8 ad unb ^arf auä bem £aufe, leg bich in jene §ütte, beim

oon morgen an bift bu ©chroeiuetreiber. ©ier h«t ber ©utS*

befifcer bie Sache ganj in ber föanb.

SÖo aber bie £ofcbienftc mäßiger finb, roo bie Sauern eine

bestimmte 3eit arbeiten muffen ober ein beftimmteS Wafj ber

Arbeit fyaben : roie fchroierig ift ba für ben ©utöbeftyer jebc Ser

befferung ber SBirthfchaf t , bie SSk$( anberer SHerfjeuge ober

anberer grüchte unb jebe Umänbemng ber gelber, ba ftdj ber

Sauer jeber Steuerung roiberfefct. Sei ber Unfidjerheit biefer

^teufte fann nirgenbä ber rechte Slugenblid wahrgenommen

roerben.

Slnberä freilich liegt e£ für ben Sauern. Sei erfterer

Einrichtung, roie in Wetflenburg, bleibt ihm faft feine 3cit für

bie eigne ©irthfdjaft, bei ber ^weiten @inrid)tung bagegen fühlt

er |tch etroa$ freier.

3lber hier roie bort beförbert ber grohnbienft beim Säuern*

ftanb Xrägheit, 9Jadjläffigfeit unb Serbroffenheit, unb bie roenigen

§offnechte, bie ber ®ut«herr fyait, nehmen balb ben £aft

ber grolmarbeiter an. 2Beldje Serfchrocnbung ber Äraft oon

Wenfdjen unb Sieh! SBeldjer Serberb für ben Gfjarafter be£

ganjen Softe! 2Beld)e Duelle oon Unjufriebenheit , ©roll unb

Streitfall!

£>ie gefefegebenbe Wacht be3 Staaten ift berechtigt, bie 3luf

hebung ber grolmbienfte gu beroirfen, trofc ber (Sigenfinmgen

unb Äurjfichtigen. greilid) ift e* ein Gingriff in* Gigeu
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tfmnt, aber barauS folgt nur, baß ber (Gutsherr eutfd)äbtgt

roerben muß.

s])ian glaubte früher, große 2BirtI)fd)aften fönnten obne

ftofebtenjte gar nid^t betrieben roerben, aber feitbent ber Äönig

oon Gngtanb auf ben (anbe^f)errlid)en Domänen bes ßurfürften-

tf)um$ §annooer bie Sicnfte gegen ein mäßiget Stenftgelb er^

laffen ()at, fann baoon nid)t tnefn; bie 9iebe fein unb ebenfo

ging e£ in £o(ftein . welcher #änn erf)ob fidt), als bort bie £eib=

eigenfdmft unb bie &ofebienfte abgefdjafft werben fOtiten ; unb

jefct fdjäfeen ftdj bort bie @ut$beftfcer glütflief), feitbent fie bie

©auernbienfte foä ftnb, unb ber SBertt) ber ©üter ift unenblid)

geftiegen.

s3Mcr Safjre fpäter, 1806, fprid)t ^aer in Sejug auf bie

Äimnarf folgenben ©ebanfen am 1
):

2>ie Üafebauem wären in ©igentfjiuncr ifjrer ©öfe 511 oer=

»anbellt, unb roegen itjrer Pflichten gegen bie ßerrfdwft hätten

fte <Sntfd)äbtgung 311 geben. 21m leidjteften roäre ber Uebcrgang

bann, roenn man bie (jerrfdjaftüdjen 2ltferroerfe in flehte 2Btrtlj=

fd)aften jerferlüge ober oietmef)r, mit 6d>onung eines £erne$,

fleinere 2iMrtf)fd)aften baoon abtrennte. -Dann mürbe mit beut

großen betrieb auch ber grohnbienft megfaüen. Sei (Gelegenheit

ber 9ieuorbmmg fönnten bie fo nötigen Separationen bura>

geführt merben.

@8 ift berfelbc ©ebanfe, bett bereite am 2lnfang be3

18. 3af)rf)imbert$ l'uben in 3te3ug auf bie Befreiung ber

Tomänenbauern geäußert hatte
2
).
—

lieber bie für Greußen wichtigere 2Irt ber 9ieugeftaltung,

bei gortbeftanb ber großen ©utsroirthfehaften , t)anbelt eine

8d)rift oon Sebalb aus beut 3af)re 1803 8
).

3m roefentlidjen roerben barin bie $erf)ä(tniffe ber Wlaxt

') ». 2$aer, Slnnnlen beS SIrferbauS, Sb. 4 (Berlin 1806) S. 58 ff.

-
> iicrfll. oben 6. 81 u. 82.

•) 2Jergl. 3ebalb, 3(ufb,ebunfl ber epannbienftc, befonber« in ber

* Start, 1*03.
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33ranbenburg befprodjen; ber ^Berfaffcr — wa3 itttß fyicx febr

wichtig ift— wirb nid^t in erfter ßinie burch naturrechtliche gorbe*

rangen geleitet; er f)at nicht oor allem bie perfönliche Freiheit

im Sinne, fo wenig, baß er fogar für bie Sttfuitft ba3 gort*

befielen beä S^rti^^ienfte^ ber $3auernfinber forbert
1
).

Tk Vorfchläge SebalbS gehen bemnad) weniger r>on ber

9lnl)ängerfd)aft an ein £ef)rgebäube, als oielmehr von rein wirth-*

fcbaftlichen (Erwägungen aus, wobei ilmi baä gortbeftehen ber

Sauern nach ber 9ienorbnung bie widjtigfte 9tücfficbt ift.

Sebalb ift eine Stufenfolge einjuhalten, unb jwar in

folgenber SBeife:

3unächft wirb ber Safwauer 311m ©igentln'nner gemalt, unb

jmar be£ gan3en bisher innegehabten ©ute£ (foUte biefer Beftfe

nicht auereichenb fein, fo wirb ifmt berfelbe fogar nergröjjert,

worauf wir fpäter jurücffontmen) ; bann werben bie Spannbienfte,

unb nur biefe, aufgehoben ; betbeS geflieht gegen (Entfchäbigung

be* ©ut^hertn in ©elbe.

Sollte ber ©utäherr, j. 23. für bie 3cit ber (Ernte, wegen ber

£anbbienfte in Verlegenheit fommen, ma& an manchen Crten (ber

Warf Sranbenburg) ber gall fein Dürfte, fo werben oertragS*

mäfeig $ülf£bienfte mit ben bäuerlichen (Eigenthümem oerabrcbet.

9iun fragt eS fich juierft, wieoiel ber SBauer für ben (Erwerb

be« (Eigentums satjlen foll. hierüber läfet ftd& nicht* Mgc*

meinet fagen, es mufl nach eine« jeben Orteö Sage unb nach

ber ^Beschaffenheit be* Löbens beurthetlt werben. 2lm ficr)erften

geht man, wenn man bie gewöhnlichen, für jebe ^rouinj be*

ftimmten 2lbfchäfcungsgrunbfäfee babei annimmt, bie Saften unb

Abgaben baoon abzieht unb fo ben SBerth beS ganjen 23efifce3

feftfteHt. keineswegs oerpcbtet ber 33auer auf SBalb unb 2£eibe*

gerech tfante. Rann ber Malier ben 2£erth ber Senkung nicht

auf einmal befahlen, fo werben ihm billige griffen geftellt, auf

beren Einhaltung aber mit Strenge geachtet wirb.

$er neue (Eigentümer löft nun bie Spannbienfte ab. „Sott

V) 31. a. D. 6. 80.
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bem Untertanen fjiebei wahrhaft geholfen werben, f oll er ba^

burd) glütflicher roerben nnb Gtelcgenf)eit erhalten in ber Kultur

feine« eigenen SltferS mit fortjufchreiten, unb foöeii 3ugteidj feine

häuslichen Umftänbe oerbeffert roerben: fo muß man bie fünftigen

Welbleiftungen nid)t mit ben bisher geleifteten 9?aturalbienften,

fonbern nur mit ben roa^ren Bebürfniffen be* £auptguteä in ba*

ridjtigfte Bcrhältnifj fefcen. dhir lueburd) allein fann bem

Untertanen geholfen unb fein roaljrer Sh>ot)lftanb beförbert

roerben
1 )." 3lIfo e£ ift auSjumittcln, roa* fünftig auf bem l)err-

fchaftlidjen @ute mehr aufjuroenben ift für menfd)Udje Arbeit«

fraft unb für 3»{U)iel), wnb bafür allein hat ber datier burd)

£tenftgclb auf^ufommen.

SBenn aber nun bie bäuerliche 2Birtl)fd)aft fo flein ift, ban

fie loSgelöft aus bem bisherigen Berbanb unb inSbefonbere beS

9ied)teS auf gut^errlicrje Unterftü&ung baar, nicht für fich roürbe

beftchen fönnen — roaS bann? gür biefen Jatl macht Sebalb

einen gan3 einjig baftet)enben Borfd)tag, ber fich übrigen^ nur

auf unerbliche ©üter be3iel)t (roährenb GigenthumSerroerb unb

SIMöfung ber Spannbienfte auch bei erblichen Bauerngütern

ftattfinben follen).

GS follen nämlid) uor ber Reform bie unerblid)en Bauern

in Be3ug auf ihre Befifegröfjen unter einanber ausgeglichen

roerben, fo, bafe oom großen Befifoe abgenommen unb bem Meinen

Befifce 3ugelegt roirb. &>enn ber Durchschnittliche Befifcftanb 311

gering roäre, um bei gleid;er 3luftheilung eine sroedmäfeige @röfje

ber Bauernftetlen 511 beroirfen, fo müßte nad) 8ebalb ber ÖutS--

herr oon feinem Rittergut einen Xljeil in bie $$eUtnt03maffe

roerfen. 80 roirb jebem Bauern ungefähr glcichoiel 2lrfer, ÄiMefe*

roadjä unb ©ürung 3ugeroiefen unb jebem bann oorgefchrieben,

roieoiel Bieh er halten barf, „bamit nicht einer ben anbem bei

ber £ütung beoortheilen [b. h- überoortheilen] fann".

3MeS foll nicht etroa gefdjehen, bamit bie Bauern einanber

nicht beneiben unb ihren GHeidjheitSbrang beliebigen, fonbem

') 2(. a. D. e. 13.
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bannt nicht bie fleinen unter ihnen ^ülftod in bie greitjeit unb

in ba£ gigentyum eintreten. Sie follen jebenfall* genug tyabcn,

um als dauern fortjubefteljen. 2luägefprod)en ift es nicht, aber

jebenfalte gemeint, baf3 fie nidjt in bie ©efafjr fommcn follen,

al3 31t f[eine ($'igentl)ümer 311 Lohnarbeitern ()crab3iifinfen.

£er nädjftliegenbe Ginmanb: baß ber ©utsherr fidj roofjl

Ritten werbe, £anb herausgeben , wirb oon Sebalb uorau*

gefehen unb auf folgenbe 9Beife befämpft.

Sunädjft haben üiele Rittergüter neben bem freien Ritter*

aefer aud) fteuerbare (fog. fontribuable) 3Ietfer, wie aübefannt,

unter ihrem Pfluge. $iefe 2letfer tragen Hontribution, ftauatterie-

gelb, gouragelieferungen unb RadjfcbuR — lauter brücfenbe,

weil in baarem GJelbe 311 entrid)tcnbe Abgaben, fo baß ber ®ut* ;

fjerr oon biefem Xljeil feiner 3lecfer nu$t uiel i>ortl)eil genießt:

unb gerabe biefeu 3tyeü fann er bann, wenn nicht ganj, fo bodj

ein au*retd)enbe3 Stücf baoon, an bie dauern Angeben. $>ie

dauern übernehmen bann freilich aud) bie haften, aber fie fönnen

eS weit eher, weil fie 311 ihrem eigenen Unterhalt weit weniger

braiidjen. £afür wirb bann ber ©utSherr frei oon ber Pflicht

bie dauern in Unfällen 311 unterftüfoen unb itjre Steuern ju

oertreten ; ba3 oerf leinerte Rittergut braud)t weniger 3ugüieh,

fann beffer gebüngt unb überhaupt forgfältiger bet)anbelt werben.

SBfttt fold>er fteuerbare 3lrfer bei einem Rittergute nidjt

3ur Verfügung , fo finb bod) gewiß fogeuaunte Slußenlänbereien

ba, fed)3jäl)rigc$ ober neunjähriges Laub, 31t beffen Düngung

unb regelmäßiger ^eftellung bie Gräfte md)t auäreidjen: l)ieoon

tonnte bann, mit ähnlichem ^orttjeil für ben ©ut^tjernt, ein

X\)di an bie dauern abgegeben werben.

(Sin gans merfwürbiger 33orfd)lag ! 2Bie lorfer ift ber

bäuerliche SBefifc, wenn man baran benfen fann, fie unter einanber

gleid) 311 madien; unb wie ftarf ift Sebalbä ©taube an bie ©ut

müthigfeit ber ©utaberrn ') unb an bie Mmadjt bee Staate,

bem er jumuthet, ben s}Man 311 oerwirflichen.

*) lieber bereu roaljre x

x
>ntereffen oergt. II 220, mo 3- ©• fcoffmann

bie «rünbe ber Ahnherrn für roeiteren ^anbenuerb barkflt.
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3lbcr leljrreid) bleibt baä ©anje bod), beim Deutlicher tatrn

man bie gorberung nid)t [teilen, bafe bei ber tmrtfrfdjaftlid&en

DJeuorbnung cor allem ber fünftige gortbeftanb ber dauern 311

fiebern fei.
—

GtroaS fpäter unb bereit« nad) 2lufl)ebung ber (Srbunter-

tfjänigteit, erfaßten 1808 eine Sd)rift oon 2L*eber
l
); eä ift, rote

e3 fdjeint, 511m erften 9HaI, bafe ein ©elefjrter in bie Erörterung

ber febroicrigen 3ra9cn eintritt.

3n ben ©anfügen ftimmt Seber mit Sebotb faft gonj

überein: aud) er roiH juerft bie dauern 51t Eigentümern ober

Erboädjtern madjen unb bann foüen bie grolmbienfte aufgehoben

roeroen.

Seim EigentfjumSerroerb ift 311 unterfdjeiben, ob bie Stauern

bisher fcr)on erbliche ^efifcer roaren ober nid)t. 3m erfteren ftalle

werben bie augenblicflidjen Seftfeer 31t ©igentfnimern gemalt;

im anbern ftalle bagegen ftef)t cS bem ©ut$l)errn frei, an roen

er bie ^Bauerngüter oeräufjern roiU, unb es genügt bie beftimmte

9lu*ftd)t, bafe in ben meiften gälten bie bisberigen 3n$akr ftdj

oor allen auberen baju melben roerben, benn fte Kennen bie ©üter

am beften unb trennen fid) fdjroerlid) oon beufelben.

Sin erfyebüdjeS GtnfaufSgelb hat nur bie letztere ftlaffe 311

entriäjten; benn bei ber elfteren Hlaffe fjat ber ©utäfjerr faft

nur ^ortfyeüe, roenn er baS Cbereigentlmm fahren läfjt. £ie

3?ortf»cife befielen barin, ba& nun bie dauern nidjt mehr nad)

jebem Unfall bem ©runbherrn befcbroerltdj werben: bie 58er

pfliebtung 311m 2lufbau unb jur Reparatur ber ©ebäube, jur

Lieferung oon SBief), oon Saat= unb sBrobgetreibe fallen roeg,

unb fd)on bie$ mufi ben ©runbherrn lieb unb roertl) fein.

(Enblid) ift niäjt 311 oergeffen, baft ber Otuttym ja and)

bisher bie leeren SJauernfteHen nicht an fid) jiehen burfte, fon>

bern fie fletfi neu befefcen mufete.

£ann erft roärc an bie Aufhebung ber Jrolmbienfte 31t

') SBeber, 5r i ebritf> ^enebift, bei* 8anb* unb 3taateioirtb,|ü)aft orbent»

lidjer ^rofeffor 511 #ranffurt a. D., Ueber ben 3uf*onb ber l'anbroirtbjdjaft

in ben preujjifü)en Staaten unb if>re Sieformen, Setpjig 1808.
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gefjen. £ieS müftte mit Sorftdjt unb allmäl)lidj unter Seifjülfe

bes Staate, ber bie 2lusfül)nmg übermalt, ins 2£erf gefegt

werben. 3uerR mären ungemeffene Jrofmen in gemeffene ju oer*

roanbeln unb bann mären and) biefe, fomeit fie unjroecfmäfeig

fmb, in einem Bettraum oon 4 bis 6 Sauren )U befeitigen, aber

es mürbe nid;tö fdjaben, menn ein SReft and) länger befter)eu

bliebe, benn größere ©üter mürben ofnte §ülfsbienfte faum be*

ftefjcn tonnen.

2(ls ©runbfafc für bie oom dauern 511 leiftenbe ©ntfd)äbi^

gung empfiehlt SÖeber ganj mie ©cbalb ben Safe, baft ber Sauer

nur für baS auf^ufommen f>at, mos ber ©utsfyerr sur Se^

fdmffung be$ GrfafeeS ausgeben mufj.

greilid) mürbe ber Sauer übel ftefjen, menn er biefen (Srfafc

in Kapital ober in feftem, jäfjrlia^em Sienftgelbe $u leiften t)ätte.

Statt beffen empfiehlt Stfeber — unb hierin ift er felbftänbig —
groei anbere 2öege:

mo möglid) eine jäf)rlid)e, entfyreajenb f)od) feftgefefete

Naturalabgabe an grüßten aller 2lrt : $orn, fiafer, Strof), &eu

unb bergleidjen, bejiefmngsroeife ben entfpredjenben Söertf) nad)

ntarftgängigem greife;

ober — unb l)ier erfdjeint ein fef)r roidjtiger ©ebanfe —
ber Sauer tritt einen £l)eil feines Raubes an ben ©utstyerrn

ab, oorausgefefet bafc ifnn bann nod) eine genügenb große 5täd>e

jur Seroirtfjfdmftung übrig bleibt.

£ie ©ntfci)äbigung in £anb foll aber ntdjt bie allgemeine

9tegel fein, fie foll nur geroäljlt roerben für ben häufig oor=

fommenben gaff, baft ber Sauer meljr t'anb inne f)at, als er

mit feinen Kräften mirflia) gut beftellen fann.

Xiefe SluSeinanberfefcung rairb bem Sauer nur fdjroer ein

lenkten, benn ber Sauer mill immer nur mefjr ßanb fjaben, ob

er es nun gut beftellen unb büngen fann ober nid)t. Son felbft

roirb ber Sauer nid)t auf Serfletnerung feines &ofeS oerfallen,

aber burd) biefe 2lrt ber Sienftablöfung roirb er in ben gällen,

mo es if)m ^eilfam ift, jur Serfleinerung unb 511 intenfioerer

äl%tl)fd)aft genötigt.
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§icbur3) tritt SBeber feine*weg* burdjgefjcnb* in Gfegenfafc

ju Sebalb. 9fad) Sebalb unb bic ^Bauerngüter, wenn fte 31t

flein finb, auf Soften ber 311 großen Bauerngüter ober be* Ritter*

flutet 511 oergröfeern; nad) ©eber finb bic 31t großen ^öauern=

güter 51t oerfleineru. 9iur in 23e$ug auf ba* Rittergut ift ber

(tfegenfafc ooüftänbig: nad) Sebalb foßen bie Rittergüter tyäufig

oerfleinert werben, nad) 9L*eber werben fie in oielen JäHen »er*

gröfcert.

£ie fpätere Gutwitflung $eigt, baf? Söeber ben Sinn ber

$ut*f)errn getroffen fwr, nnb be*l)alb oerbient er f)ier al* wta>

tiger Ratfjgeber (h'wälmung. —
Beibe Sdmftfteücr, Sebalb fomof)! al* $>eber, ftetjen offen«

bar unter bem Einfluß ber Somanialbauerreform : fie empfehlen,

ioa£ bort bereit* in ber £urd)fül)ruug war, tfrol)nauff)ebung

nnb *>erleilmng oon (Sigentfjum
; fie fjaben für ba* ^tenftgelb

ben ©ttmbfafc, ber bort ebenfalls leitenb war: ber Bauer fott

mir auffommeu für bie Soften, bie ber Ghtt*l)err 311m Grfatj

ber Bauernbienfte anfwenben muß. Selbft äikber* Borfdjlag

be* gelcgentlid)en 2lu*gleid)* bnrd) 2lbtretung oon l'anb war in

ber ßurmarf nnb in Bommern bereite auf ben Domänen mand)*

mal jut 2hi*fül;rung gekommen.

SKttfun barf man wofyl fagen: and) <yad)leute Ijatten ba*

mal* nidjt* aubere* für bie s|>rioatbanern oorjufdjlageu, al*

ma* bei ben £omänenbauern bereit* oerwirflidjt war. —
Gnblid) ift nod) eine Jylugfdjrift 311 nennen, bie wegen ibre*

nmfaffenben Sntjalt* unb iljre* ftaat*männifd)en (Reifte* meitau*

über bie oorigen t)inau*ragt: fie ift au* Renbsburg, Rooember

1807 batirt, oon (5. U. !D. greiljerm oon (*gger* *) unterjeidjnet

unb nennt ftd) „Greußen* Regeneration; an einen Staat*minifter,"

alfo ein offener Brief, woljl au ben ftretyerrn uom Stein gerichtet,

') ©. ftanffen, Vetbeicjoiifc^aft in 3cftle«ioio*i>olftetn £. 43 nennt einen

lia.a,erä als N
JiJita.lieb ber bentfcfjen Man^lei in Üopenfjaaen. — ti^ fliebt ein

iüerf: £. oon Cflflcr*, SWemoiren über bie bänifäen ^ina^en, 2 $be.

1800—1*01.
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her im DItober bie Leitung ber ©efdjäfte ergriffen fjatte. Ter

Verfaffer fagt:

möchte parteiifd) erfd>einen, ßm. @£cellen3 bei ber Stuf*

bebung ber ©rbunterttjänigfeit unfere Veranftaltungen in Sdjledwig

urtb £olftcin 31t nennen — aber id) muß e* baranf wagen. 9iod)

ift in feinem ftmbc bad roafjre Erbübel fo oollftänbig gehoben

ald bei und. (5d ift nidjt genug — wie id) ebemald glaubte —
bad perfönlicbe $anb 311 löfen. ü?ie Regierung mufj fd;led)tcr=

bingd bafiir forgen, baf? bie SBefreietcn aud) in if)rer bisherigen

Vebendweife nid)t geftört werben. sJ)ian muß ifjnen if)r 2Jrob

fid)ern, inbem man ihnen ihre Freiheit wieber giebt; man muß

Dafür forgen, baß fie #anbbefifeer bleiben, nid)t Tagelöhner werben.

Tied ift bei und gefdjefjcn. Unfere Verfügungen uerbinben ben

|utn gemeinen heften unuermeiblidjen Broang mit ber möglicbftcn

3d)onung. Tie Erfahrung l)at fie bewährt. Schon finb beinahe

brei 3af)re uerfloffen, feit bie große meiteingreifenbe Veränberung

ausgeführt warb: unb man bat nirgenbd gegrünbete klagen

vernommen, feine irgenb erf)eblid)e Unjuträglidjfeit bemerft.

(Gleichwohl war 3bre ©rbuntertljänigfeit bei und ald £eibcigem

fd&oft ihrem gangen Umfang nadj fo feft begrünbet ald nur

irgenbtoo fonft. . . .

Tie Aufhebung ber (*rbuntertl)änigfeit muH notl)wenbig

nad) tief) jieben eine allgemeine ^eftimmung wegen ber Jyrol)n=

bienfte. Unbeftimmte ober ungemeffene grofjnbienfte fönnen mit

perfönlid)er Freiheit nidjt beftel)en. ^inmerrjin mögen bie einzelnen

53eftimmungen oerfd)ieben fein nad) ben örtlid)en Verl)ältniffen.

Tiefe unocrmeiblidjc Verfa)iebenl)eit binbert nid)t bie Jyeftfefcung

einer allgemeinen Siegel. Mein l'anbbeftfcer barf bem anbem

mit Wefpann ober £anbarbeit fo oiel bienen, baß er baburd)

bel)inbert wirb, feinen eigenen £wben 311 bearbeiten. Selbft fein

eigener 2öiu*e barf il)n nicht ba$u verpflichten. Tie Regierung

ift ber geborene Sormunb aller Unmünbigen, unb bie Jvreige-

laffenen finb bürgerlid) unmünbig fo febr [ald] irgenb einer.

Uebert)aupt wünfd)tc id) 3l)nen eine (Sinrid)timg wie unfere

tfrebit ßaffe, um ben gorbifd)cn knoten 311 löfen. Gigentfmm
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ober (*rbpad)t, mit gar feinen, [ober] t>öct)fteii5 unbebeutenben

Frohnen, ift ja anerkannt- bie oortfjeityaftefte Serfaffung für ben

Staat rote für ben einzelnen £anbmann. Um biefe Sage möglia)ft

fdmett ^erbei^nfüJjren, haben mir ben dauern, bie bem @nt^l)crrn

baä ©igentfmm ihrer Stellen auf billige 33ebingitngen abfoufen,

bie jroei Trittheile beS tfauffdjillingS als erfte* Selb geliehen.

Tiefe Sdmlb $a[)[t er allmählich 3itrürf, nach bem 3"^fl'6 oon

oier ^ro$cnt, inbem er in 28 fahren jährlich fedjs ^rojent als

Binfen nnb Hapitalabtrag entrichtet; ancrj (äffen mir ihn roof)l

bie erften Saljre bloS 3infeii $af)len, ohne Slbtrag. Tie Vortheile

für ben Sdmlbner finb einleuchtenb ; nnb bie tfaffe verliert nickte

babei, meil fte bie Selber mieber 511 bemfelben 3i"*f»& auf;

nimmt. Wur mirb uorauSgefefet , bafc ber datier nid)t bei bem

Äauf überoortl)eilt mirb. Tafür muß bann bie Tireftion

möglichft forgen. Tafj bie^ tlmulich ift, weife id) aus Erfahrung.

3« Täuemarf hat biefe Haffe fdjon feit $man$ig Sauren bc*

träd)tlid)e Summen auf biefe SEBeife ausgeliehen unb bei 3luleil)en

an Säuern aud) nidjt ben minbeften Verluft erlitten.

Statt be^ .HauffdnUiugS möchte id) noch lieber, gan$ ober

511m Xl^eil, bie Entrichtung eines jährlichen 9iaturakttanonS, in

Jyrüdjten ober nad) bem s
3)iarftpreiS, als Vebiugung bcS Eigen*

tlnunS annehmen, jffienn GHitSherr unb Stauer ihren gegenfeitigen

Vortf)eil oerftehen, jumal jener, fo mahlen fte felbft biefen Si>eg.

Tann bebürfte es auch meniger beS 3"trittö ber Regierung.

Allein erjroingen läßt fid) bieS nicht. ?luftlären unb Veifpicle

geben ift alles, roaS bie Regierung tlnm tonn.

EggerS geht nod) meiter, inbem er bie ©ren$e beS rein

&>irtf)fd)aftlid)en überfchreitet : eS foll fogleid) bie Matrimonial

geridjtSbarfeit aufgehoben merben, überhaupt follen bie prioi^

legirten ©erid)tsftänbe fallen unb angemeffene geograpl)ifd)e ©e*

rid)tsbe$irfe eingeführt merben; bie gutshenlidjc s
^oli=iei unb

obrigfeitliche Wemalt ber ÖutSherrn ift ab3ufchaffen. Enblid)

beuft er auch m'djt allein an bie länblidje Verfaffung ; er forbert

beffere Strafanftalten, eine neue 2lrmenorbnung , Vereinfachung

beS «efd)äftSgangeS bei ben Ve()örben, größere Verautmortlidjfeit
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ber Beamten, Erhöhung ihrer ®ef)älter, 21bfdjaffung beS 2lccife=

fnftemS, Wegfall ber üblichen Unterftü&unfl ber Jabrifen unb

eine liberalere 3olfoerfaffung.

£er Aufruf — benn baS ift eigentlich ber offene SBrief beS

greifjerrn oon ©ggerS — 5cic^net aufs beutlichfte ben 2Beq cor,

ber $u betreten war unb in uoflem beroufetfein f)icrt)on fd; liefet

ber Söerfaffer mit ben 2£orten:

„So wirb aus bem alten Greußen ein neues *Preufeen auf»

erfteljen."

§ 2. vJicö«livunöö^Dift Dom 14. ScDtcmfccr 1811.

bei fo reifer Vorarbeit ber öffentlichen Meinung follte

man benfen, baß bie Regierung, ausgerüstet mit ben Erfahrungen,

bie mau bei ben ^omänenbaucm gemadjt hatte, mit einem feften

$lan sur 9ieuorbnung ber $erf)ältniffe ber ^rioatbauern ge-

fdritten märe. (Sine Slntnüpfung an bie geltenben brei 5>er=

orbnungcn liege fict) ebenfalls oorauSfeften, entroeber fo, bafe man

biefelben als ungenügenb auSbriicf lid) beseitigte, ober fo, bafe man

baS brauchbare barauS beftefjen liefe. 3lber all' bieS trat nicht ein.

Sie Vorgänge bei ben Somänenbauern waren genauer nur

wenigen, bie babei mitgearbeitet Ratten, aus ben 3lften befannt.

%n leitenber Stelle folgten auf ben Jyreiherrn oom Stein, ebenfalls

nur fur$ im 3Imte bletbeub , 21lteuftein unb £olma. Tic 8e*

hörben mürben im %al)xt 1808 oöllig neu eingerichtet, unb fo

entftanb, tljeilS burch ben ©echfel ber Männer, theilS ben ber

behörben, eine gemiffe Unfirf;crt)eit , bie fid) am beutlid)ften

barin funb thut, bafe bie treibenbe Mraft nicht bei ben SKiniftern, 1

fonberu bei einer ^rooin^ialbehörbe, ber furmärfifdjen Regierung

in s£otSbam, 31t finben mar.

(SS roaren bie 9icgieruugSräthe oon Räumer unb £einfiuS, 1

bie oon ^otebam aus (29. 2lpril 1810) mit 9tod)brucf bie

gorberung erhoben: bafe bie Stellen ber im befuge befinblid;en

^vioatbauern in bicnftfreies Gigenthum 51t oermanbeln feien ; unb

ber SNinifter oon £ofma erfannte barin baS maS nöthig fei „um
ft n 0 p p , $mi&. SJgrarpoUtif. I. 11
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im ®eifle beS (SbiftS oom 9. Dftober 1807 fonfequent fortju*

fchreiten"
1
). 9)lan mufe, rate man oon ba an fagte, bie Sflegulinmg

ber gut^^errlid^ * bäuerlichen SBerfjältnifTe oornefmten; unb ber

rühmlich bekannte 3- ©. &offmann, bamalS im 9Jftniflerium be^

fdläftigt, erhielt ben Auftrag, über bie 2Irt unb SBeife biefer SRe*

gultrung einige Paragraphen in ben ©ntmurf ber ©emeinheitS=

theilungSorbnung , mit bem man bereit« befchäftigt mar, ein3u=

fügen
8
) (15. 3um 1810).

9lun aber trat ber StaatSfanjler greiherr oon §arbenberg

an bie ©pifce ber ©efd)äfte. @r berief ben rührigen unb geiftoollen

£errn oon Dtaumer aus potsbam in feine unmittelbare Km«

gebung 8
) unb liefe itjn in SBerbinbung mit üBorfd&e, SBcutt) unb

Babenberg einen befonberen ©efefeentwurf über bie 9iegulirung

ausarbeiten, fobafe alfo juni ©lücf .biefer ©egenftanb oon ber

langfam reifenben @cmeinheitStheilungSorbnung toieber loSgelöft

unb einer fa^netteren ©rlebigung jugefü^rt mürbe.

Unb jwar einer (Srlebigung oöllig neuer 9Xrt : ber ^Haumerifa^e

©ntwurf würbe, baS erfte Seifpiel in ber preufeifdjen ®efd)id)te,

ben Scationalrepräfentanten oorgelegt unb mit ihnen, bie freilich

nur eine berathenbe Stimme hatten, rourbe ber 3nlwlt beS fpäteren

©efefeeS gleidjfam oereinbart
4
).

Öören mir, was ber 9*aumerifdje Entwurf entlieft, ber nach

heutiger SRebeweife als iRegierungSoorlage gu bezeichnen märe.

3unächft werben bie Sauern in juoei .Ulaffen geseilt, bie

oerfdjteben behanbelt merben follen: 1. Sauern, benen erblidje

ober auch lebenslängliche Wibrechte an ihren Stellen juftehen,

unb ihnen gegenüber 2. bie 3eitpaa)tbauern.

gür bie erblichen foroie lebenslänglichen Sefifeer mirb

geforbert, bafe fte fofort 511 (ftgenthümern gemad)t werben; ftnb

fie baS, fo barf fowoljl ber neue (Sigenthümer, als auch ber ©utS-

herr, ooHftänbige 3tuSeinanberfefeung wegen ber noch beftehenben

Saften unb Sttedjte forbem; bie Saften werben gegen bie SRedjte

abgewogen, unb wegen beS ftd) ergebenben UeberfchuffeS wirb

') II 237. - ») II 235. - 3
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3lu^gteic^iing gegeben, gleichgültig 06 in ßanb, in Nente, in

Naturalien ober in ©elb; unb, wohl $u werfen, gleichgültig auf

welcher oon beiben (Seiten eine 2ttehrforberung ftdj tyxautft&t,

ob auf ©eiten beS (Sut^^errn ober beS Sauern. 6rft toenn biefe

2lu3einanber{efcung gefd)ehen ift, tritt Freiheit beS 33erfct)r§ mit

ben ©runbftücfen ein, b. h- nach ©erfteüung beS bienftfreien

(SigenthumS ber Sauern fällt auch ber lefcte SReft beä Säuern«

fchufceS weg.

2lnber§ werben bie 3eilpachtbauernflellen behanbelt; fie werben

nicht su ©igenthum gemalt, fonbern bleiben wie bisher, unb

tnSbefonbere muffen fie ftets mit bäuerlichen SBirtfjen befefct

unb in wirthfchaftltchem 3«ftanbe erhalten werben. 2)ieS ift

eine Pflicht beS ©utSherrn, oon ber er fidt) unter gewiffen 33c-

bingungen befreien fann: nämlid) wenn er bie §älfte beS ReiU

pachtbauernlanbeS an beliebige Slnnehmer gu ©igenthum abgiebt,

barf er bie anbere öälfte einsieden ober beliebig oeräufeem

(natürlich nur unter ©rlebigung ber seitlichen Sefifcred)te).

§ienadf) geht 9taumerS ©ntwurf nur in Sejug auf bie erfte

Sauernflaffe ganj felbftänbig oor: bie erblich unb bie lebend

länglich befifcenben follen ©igenthümer unb nach gefchehener

Abrechnung auch bienftfrei werben, dagegen bie 3*itpachtbauern

werben fo weiter behanbelt, wie bie unerblichen Sauern nach

ben brei Serorbnungen, bereu ältefte aus ber 3«it beS ^reiherm

Dom 6tein fich h^rfchreibt.

£er Naumerifche Entwurf ift fühner als er und 1)mt$u*

tage erfcheint. ©S ift jum erften 9)iale, bafe ber ©taat mit ber

gorberung an bie privaten ©utsbefifeer herantritt, bafj fie baS

Dbereigenthum über ihre Sa&bauern (nicht über bie $ad)tbauern)

aufgeben unb bie $)ienfte ablösbar machen follen. SBenn früher

oon Sienftablöfung ber ^rioatbauern bie SHebe war, fo bejog

fuh bieS nur auf ben galt, bajj ber ©utsherr eS wollte, unb

felbft für biefen 5aH beftanb fein aligemein gültiges ©efefe
1

).

SDer ßönig hatte fogar im 3af)re 1798, in ber fchon erwähnten

') II 227.
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ßabinetäorber com 25. $$uli
l
), in 33e$ug auf gefefclidje SDfenft«

ablöfung ber ^rmatbauern einen ^öerjic^t geleiftet, ber nidjt beut*

lieber auägefprodjen werben tamx al$ in ben Korten:

„3d) f)abe mid) überzeugt, bafj an 9luff)ebinig ber SMenfte,

bie burd) ba* öefefc bewirft werben foll, nid)t gebaut werben

fann ... 3d) J)abe bafjer alle ftebanfen hieran fahren (offen."

£ie3 mufc man im ®ebäd)tni& tyabcn um bein Entwurf, ben

ber Staatsmänner am 91nfang be£ 3afjre3 1811 ben fianbee-

repräfentanten twrlegen liefe, geredet }ti werben.

£ic Vertretung beä (Entwurfs in ber Verfammlung würbe

bem Mrieg*ratb Scbarnweber anoertraut, ber ooti ba an in ben

bäuerlichen ftngelegenbeiten al* anbreS 3d; be£ Staatsfan$ler§

erfdjeint. ©r \)at fid) mit meiern Öefd)itf ber neuen 2lufgabe

unterzogen, inbem er in feiner iHebe
2
) oor allem bie grofeen Vor=

tyeüe benwrfwb, weldje ber ©ut^^err felbft burd; Hufbebung

be$ Cbcreigentbum* über bie l'afjgüter erlange. £ie fo läftige

^flidjt be$ ©uteljerrn, feine Safftauetn in
s
Jiot(jfäÜen 31t unter

ftüfcen unb bie Steuern berfelben 311 oertreten, mürbe bann weg-

fallen ;
nid)t miuber würbe bie.

N
J>flid)t, bie Bauernhöfe befefet 311

erhalten, aufboren, unb nnrfltdje Jreibeit bee Ü>erfel)r$ mit Örunb

unb iBoben eintreten.

gür ben Staat fei bie Reform bauptfäd)lid) besljalb nötbig,

weil bäuerliche* (rigentfmm in oiel böberem GJrabe ftcuerfräftig

fein werbe, ba ja ber Gatter nad) ber £ienftaufl)ebung ganj fid)

felber gehöre.

Seinen eigenen :t'tebltng*mtmfd), bafj aud) bie 3^itPOcf)t

bamvw (Sigentbümer werben möchten — was in bem Entwurf

nod) md)t uorgefel)en war — , beutet Sdjarnweber nur ganj leife

an 8
), beim er fprid)t ja triebt in eigenem Tanten; bann fdjliefjt er

in ber Hoffnung, bie 6ut*l)erm würben fid) be* bi^ljer im-

niünbigcn dauern uäterlid) annehmen. —
3n ben Ser^anbutngen , bie nun eintreten, werben feitenS

ber ßanbeerepräfentanten faft lauter neue, 00m iHegierunge-

') 8ergl oben 6. 124. - 2) 11 248. — *) II 2-55.
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eittumrf abmeidjenbe IBotferläge gemalt. $ie Suirdjberathung

üoll3og ftd) nicht in ben jefct üblichen gönnen fonbern war mehr

ein freier :JJtönungMii3taufd), wobei jeber feine 33orfchläge,

nachbem er fte uerlefcn tjatte, fchriftlid) einreichte. 3n 216*

ftimmungen ift e$ nicht gefommen. £ie Regierung nahm bie

SBorfdaläge entgegen nnb arbeitete barnadf) ihren früheren ©ntwurf

DöUig um, faft nach ben SBünfchen ber Witgtteber ber $er*

fammlung, bie meift (Gutsherrn waren. 9Md)t als ob biefe fid^

überhaupt ber Reform gerabeju wiberfefct hätten; ba$ getrauten

fie fid) noa^ nicht, bie Regierung war gu erttft^aft aufgetreten

unb galt noch f"r allmächtig. 2lber e3 blieb, wenn man aud)

beut Sfete oer SHegierung suftimmte, noch ein weiter 6pielraum

ber SBirffamfett, inbem man anbere Söege ber SRcform, befonber*

anbre 2lrten ber 2tuägleichung, bürdete.

25ie SBorfdjläge ber itanbeSrepräfentauten mürben alfo oon

ber Regierung fo meit als möglich berücfftd)tigt unb ba* Gbift bann

burch ^charnroeber entworfen. 2>er Entwurf erhielt mit nur

wenigen 2lbänbernngen fcblie&lkh als fogenannteS ^egulirungS*

ebift oom 14. (September 1811 bie königliche Unterfchrift; er ift

fetneSwegS auf ben urfprünglichen ^aumerifchen Entwurf, fonbern

wefentlich auf bie SBorfchläge, bie aus bem Schöbe ber 5öer=

fammlung beroorgingen, begrünbet.

9)ton vergleiche ben Snhalt beS GbiftS, fo wirb man ftnben

;

2)aS (Sbift macht ben GigenthumSerroerb erft oon ber 3luS-

einanberfefcung abhängig (§ 1); währenb nach 9iaumerS Entwurf

baS eigenthum fofort oerliehen worben wäre, unb ber neue

©igenthümer nur wegen ber Saften unb pflichten fich mit bem

früheren Dbereigenthümer auSeinanbergefefct hätte.

$aS (Sbift wirft bie lebenslänglichen bäuerlichen SBefifcer

mit ben bäuerlichen 3eitpächtern in eine klaffe, unb 3war in

bie ungünftiger ju behanbelnbe ftlafje; währenb SfaumerS Gnt*

wurf bie lebenslänglichen 33efifcer in bie günftiger 311 behanbelnbe

Älaffe gefe|t hotte. $amit ift ber Söunfch beS SanbeSrepräfen;

tawttn $ewifc erfüllt
1
). $ie Gintheilung war nämlich biefe:

') II 257.
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9iadfj 9flaumer3 ©ntrourf gehören

in bie erfie ßlaffe: in bic zweite klaffe:

bie erblichen Safjbauern bie ^3acf)tbauern,

bie unerblidjen Üafcbauem

nad) beut ßbift oon 1811 hingegen:

bie erblichen Safebauern bie unerb liefen fiafebauern

bie ^adjtbauern.

$er Uebertritt ber unerblidjen Safebauern in bie jtoeite

I

5tlaffe ift oon größter Scbeutung, ba biefe 2lrt oon dauern in

I Sßreu&en, in Bommern, in ber Ucfermarf unb Heumar!, foroie

* in Dberfdjlefien bie £auptmaffe bilbete; ftatt mit ben erblichen

fiafebauem glcia) betyanbelt gu werben, werben jie nun rote bie

Sßadjtbauern betyanbelt.

©bift ftedt ben ©ranbfafe auf, bafe jebenfallS ber Sauer

bem@utäf)erro etwas herauszugeben f)abe, roö^renb ber 9iaumerifcf)e

©ntrourf 1
) in § 6 eine 2lbredjnung oerlangte unb ben gatt für

mögüd) erflärte, baß ber Sauer etwas ^eraudbefomme.

25a8 (Sbift fteHt für bie §öf)e ber oom Sauern $u leiftenben

Gntfa)äbigungen 9tormalfäfce auf, geljt alfo oon bem ©ebanfen

ab, ba& ber einzelne gall 31t ©runbe gu legen fei, unb jroar

folgenbe 9tormalfäfce: für erbliche Bauerngüter 2lbtretung eine*

ftrittete, für unerblicbe (b. t>- lebenälängltdje fiagbauem unb

\ 3«tpa$tbauem) Abtretung ber §älfte beS £anbe$. ©0 Ratten

e3 bei ben 9totionalreoräfentanten ©err oon (Mbbecf, oon 3ülon>

unb 2Biftingf)aufen oerlangt.

„2lm jioecfmäfngften ift offenbar eine Reifung be3 £anbe&

jtoifa^en ben Berechtigten unb ben Verpflichteten", meinte &err

oon ßtotbbeef
2
). £err oon 3üforo wünfd)t, ba§ bie Sauern oon

ben brei gelbem baä eine, alfo ein drittel beS fianbeS, abtreten 8
).

9?aa) SBiftingfjaufen foö ber £a&untertfym (im engeren ©inne)

ein drittel, ber ^adjtbauer (im weiteren ©inne) bie §älfte feiner

Hecfer abtreten, bann werbe ber (Sutten: ooll entfdjäbigt fein
4
).

») II 245. — *) II 258. - ») II 259. - ') II 261.
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SRormalentfchäbigung Reifet alfo ©ntfdjäbigung auf ©runb

einer allgemeinen ÜRorm, nicht auf ©runb befonberer 2luSmitte=

lung. @S fann fein 3rceifet fein, baß nicht bie ^Regierung,

fonbem bie 9totionalrepräfentanten biefen ©ebanfen aufgebraßt

haben.

dagegen hat bie Regierung, oergltdjen mit bem Sfaumerifayn

Entwurf, eigentlich nur folgenbeS neu erreicht: bie SRegulirbar*

feit ber bäuerlichen 3citpä<$ter mürbe feftgefefct, aüerbingS gegen

Abtretung ber Hälfte beS ßanbeS (roie bei ben unerblichen 2a$=

bauexxi), aber immerhin mar bieS ein Stritt von f>of)er 5Je*

beutung, ben man .roof)l als SdjarnmeberS etgenfteS 2ßerf be*

trachten barf. 3)enn Scharnroeber fyatte fdjon im 9tooember

1810, als er ben SHaumerifchen Entwurf fennen lernte, fein

©utachten in biefem Sinne abgegeben. 5Dic Schmierigfeit lag

barin, bajj bei ^achtbauernhöfen bie ©utSherrn offenbar ©igen-

thümer finb (roährenb bei £aj?bauemhöfen ber Segriff beS ©igen-

thumS nißt recht anroenbbar ift). Soll man fidt) barüber ein*

fach hinroc9fefe
en / De» Pächter jum ©igenthümer machen, bem

a3erpächter fein 9fecht gerabeju nehmen ? Scharnroeber antwortet

mit ja; eS mu& gefächert im Sntereffe ber SanbeSfultur unb

eS lajfen fich folgenbe ©rünbe bafür anführen.

£er ©utsfjerr hatte, auch nach Slblauf ber fed>S ober jioittf'

jährigen Nachtseiten, nie bie freie Verfügung über biefe dauern *

(teilen, benn er mar genötigt, biefelben ftetS befefct unb in ihrer

bisherigen SBerfaffung |U erhalten. 2£egen ber gro&en Saften,

bie barauf ruhten, melbeten fid) auch bei s3ieuoerpachtungen

niemals oermögenbe £eute, unb fo roaren alfo biefe Sauemftellen

für ben ©utSherrn nicht ergiebig: eS hanbelt fidh nur um
ein wenig oerroenbbareS @igentf)um, ein Schabe für ben ©uts-

herrn ift alfo nicht oorhanben, befonberS ba (Sntfchäbigung ge--

boten wirb.

Xrofc biefer ScullicftfeitSgrünbe bat bamatS Scharnroeber

fein ©utachten mit ben bejeichnenben SBorten gefchloffen *) : „©ine

') II 241.

Digitized by Google



168 Drittes Kapitel. § 2. Das €oift von [s\\.

Äomimmifatton mit bem guftijbcpartement febeint mir in biefem

gaHe feineSroegä rätfjtidr)."

(Sinige %at)xe fpäter fagte er: bie unerblichen Säuern (wo*

runter aud) bie bäuerlichen &e\tyäü)tex fich befinben) tyaben auf

Verleihung be$ @igentf)um£ feinen rechtlichen 2lnfprud), fonbern

biefe Verleihung entfpringt au$ reltgiöfen , moralifchen unb

polttifdjen SHücffichten. Unb bafi man jroifchen unerblichen

£afjbauern unb 3citpachtbauern feinen Unterfchieb macht, ift

baburch gerechtfertigt, bafj bie Verhältniffe biefer Sauernflaffen

früher im ganzen gleich geroefen finb unb bie jefct eingetretene

Verfchiebenbeit nur auä ber ÜBittfür unb Spefulation ber ©ut£-

herrn entfprang 1
).

Sßenn nun au£ ber Witte ber ftmbeSrepräfentanten fclbft

fich ber ©ebanfe erhebt, auch bie ^achtbauern ju Eigentümern

gu machen, unb jroar bie jefet im 33eft^e befinblichen, fo ift bie£

nur &u oerftehen, wenn auf bie geforberte (Sntfchäbigung geachtet

roirb: ber Sauer foH bie ©älfte be3 jefcigen SeftfceS abgeben;

ber Sleft foll natürlich bem ©ut^^erru — mag bisher nicht ber

tfall geroefen mar — $ur freien Verfügung jufaßen. $a§

lefetere ift ber entfdjeibenbe *ßunft. SBer fiet)t e$ nicht, bafj hier

eine entfdjäbigungSart geforbert unb erreicht roorben ift, bei ber

fich bie ©uteherrn über aßen Kummer, bafi ihnen (*igentf)um

genommen fei, ohne roeitereS hm^e9 feften fonnten.

lieber bie sJtormalentfd)äbtgung fyat Scharnroeber in

einer amtlichen SRebe, bie er am 16. September 1811 (jroei Xage

nach ber Unterzeichnung beä ©biftä) in ber Verfammlung ber

fianbeärepräfentanten t)iclt fo au-Sgefprochen : ber ©utsbefifeer

erhält offenbar mehr als ihm nad; ftrengem 9ted)t gebühren

mürbe; ber Staat ift e3, ber h^ebei ben Schaben trägt, ba

nun bie Säuern weniger fteuerfräftig finb ; unb in^befonberc bei

') @$arnroeber$ (9utacf)ten an ben etaatsfanjler vom 25. Sejember

1815. SBera.1. bie 2Hten: sJleauliruna.en 1» 5Jb. 2 ölatt 159.

') 2)ie Siebe ift abaebrueft in £f)aers Mnnalen ber ftortfdjritte ber

l'anbroirtf)fd)aft $b. 2 (1811) 3. 287 ff.
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ben unerblidfjen dauern — roeld&e bie §älfte be$ fianbeä abtreten

foffcn — erroeift fia) ber Staat f)ödf)ft liberal 51t ©unften be$

®xMf)€Xxn.

£ie§ mar fo fetjr ba£ ©efüfjl ber Regierung, baß fie

für ben Sali, bafe auSnafmtSroeifc bie Stiftungen ber SBauem

nia)t biö 311 bem «fünfte getrieben feien, ben tyre Gräfte juliefeen,

beut erbitten Säuern im § 30 bc$ @bift* erlaubte, bie <fro*

Dotation auf eine geringere (£ntfdf)äbigung als bie ju einem drittel

ber ©utänufcungen ju fteUen (freilief) nur, wenn ba£ ©utadjten

jroeier Äreteoerorbneten ftet) bafür auSfpridfjt). £a§ aber ber

©utäfyerr in befonberen Jaden etroa gar nodj mefjr als ba3

drittel bejro. bie Hälfte bes SauernlanbeS »erlangen tonne, baran

benft ba3 ©efefe oon 1811 gar nia)t, toorauä man beutlid) jiefjt,

bafe ber 9iormalfa| bereit« oon ber Regierung als 3ugeftänbnife

an bie ©utefyerrn gemeint mar.

2öie fonnte bie Regierung auf ben ©ebanfen ber «Normal

=

entfdfjäbigung eingeben, naa^bem i^r eigener erfter (Snttourf nur

an Ermittlung in jebem befonbern gall gebadet f)atte? 2>a8

erflärt fia*> etwa auf folgenbe «ßteife. $ie «Regierung badete im

3al;re 1811 an eine fein* rafdfje £urdjfüf)rung ber ganjen Reform.

«Hadj bem Gbift
1

) fclbft foOte äunädfrft einmal eine 3ioetjäf)rige

Srift für gütliche Bereinigung ftattftnben; erft für biejenigen

©utäfyerrn unb dauern, meldte baoon feinen ©ebraua*) gemalt

fyaben mürben, foüte bie «iluäeinanberfefeung Borfdfjrift beS

GbiftS gefdf)ef)tn, b. f). burd) Vermittlung ftaatlidjer Seprben,

auf 2lnruf eine« ber beiben Xr)eile. 95>enn ein fold&er Sforuf

nidjt erfolgte, fottte ber Staat eingreifen um bie fiöfung oon

SlmtS wegen burcfeufüf)ren.

fiiebei fam nun oiel auf Ginfacbljeit be£ Verfahren« an,

ba nur bann bie SBeljörben be$ Staats bie ungeheuere ©efdfjäftä*

laft übenoältigen fonnten. «Jtormalfäfee finb aber leia^ter §u

tyanbhaben, als «Jlbred&nung in jebem einzelnen Jall. S)er Bor=

fajlag, im 3nteref)e ber ©utsfjerru gemalt, r)atte alfo audf) für

') SegulirunflSebift 00m 14. September 1811 § 5.
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ben Staat manches Slnnefmtbare: lieber ein fcfmelles unb etwas

gewaltfameS (Snbe ber bisherigen 3"ftä»tbe, als größere SRücffidjt

auf bie Säuern bei £angfamfeit beS «erfahren«. —
, ©ine weitere grage ift bie, weshalb bie Regierung fo bereit«

)
willig auf bie ©ntfchäbigungSart burch 2lbtretung oon £anb ein*

N
ging, bie früher gan$ oerabfcheut worbeu war bie aber im (Sbtft

fefjr im Sorbergrunbe ftetjt. 2)enn hierburdj wirb ber unbeugfam

bis 1807 feftgehaltene, bann freilich gelocferte ©runbfafe, bafc

baS Rittergut nid^t weiter auf Soften beS SauernlanbeS anwarfen

barf, abermals gefdjwächt, unb jroar nicht burch 3ulaffung

gelegentlicher Ausnahmen, fonbern burch 2tuffteHung einer oor*

/wiegenben SRegel. $>ie SRegel mar aUerbingS ben ©utsherrn,

^ bie Damals noch fiarf nach Vergrößerung ftrebten, roittfommen;

aber wie wirfte bie ßanbabtretung auf bie bäuerliche SBirthfchaft

ein? Scheunen unb Ställe werben plöfclidj ju grofj, nachbem ein

drittel ober bie §älfte beS ßanbeS abgetreten ift ; bie $ienftboten

finb nicht mehr ooU befdjäftigt, baS 3«9öie^ wirb nicht mehr

auSgenüfct, oft felbft bann wenn man einen $ned)t weniger

hält ober — woju jich ber Sauer nur ungern entfchließt — bie

3ahl ber 3u9thicrc oerminbert. 2US einmal baoon bie Siebe

war, bafj bie furmärfifchen £afjbauern nur ein Viertel (nicht ein

drittel ober gar bie &älfte) ihres ßanbeS abtreten follten, fdjrieb

bie furmärfifche Regierung 2
) : mit brei Vierteln ber ©runbfläche

fönne in ber SReget fein fiafftt beftehen, eS würben bie «erhält*

nijfe aller Sauernfamilien umgeftür$t unb fie feien in ©efafjr

Tagelöhner ju werben.

hierauf ift wohl su antworten: fianb ^at nun einmal ber

Sauer unbebingt, unb ebenfo fieser ift eS, ba& er fein ©elb hat

;

eS bliebe noch ber gaU benfbar, bafi man als (Sntfchäbigungsart

eine SRente in Naturalien, etwa eine ßörnerrente, »orfdjrieb;

aber baoon hatten bie ÖutSfjerrn nicht gesprochen. £te von ben

©utsherrn 1811 gewünfehte ßanbabtretung war alfo, wenn fle

auch bie bäuerliche SBtrthfchaft noch fo fchmer^lich traf, bennoch

l
) II 148 ff.
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leidet imb fd^neU $u bewerfftefligen. $er ©utS^err wollte e$

fo; ber Sauer überlebte melfeiajt ben tiefen 6djnitt — alfo

würbe jw biefem Littel gegriffen. 2>enn bog ber Sauer, wenn

er bienftfrei werben unb (£igentf>um am 33oben erwerben wotte,

bafür ben ©utäljerrn jebenfaflte auSreid&enb entfajäbigen müffe,

flanb nun fo feft, bafe bagegen bie anbre grage, was naa) ber

(Sntfd>äbigung au£ beut Sauern wirb, minber widfjtig erfdjien.

®ie ©injetyeiten be8 erjten SRegulirungSebiftS übergeben wir, 1

ba e« ja nur fo furj in ©eltung blieb unb wäfjrenb biefer turjen )

grijl be$ Kriege« wegen in ben 3aljren 1812, 1813, 1814 unb
^

1815 nur wenig angewenbet werben fonnte. (£3 ijt ba« erfte,

aber e« ift ntdjt ba« fjauptfäajlid&fte SRegulirungäebift. 8ein

SRuf>m ift, bafj überhaupt in'emit ber 2Beg ber SRegutirung er*

öffnet war. 3n biefem «Sinne war e£ jutreffenb, was einer ber

fianbeSrepräfentanten im @efuf)l, bafj ein fdjwereS SBerf uoü*

braajt fei, bem (StaatSfanjter fd^rieb

:

„2öa3 felbft grtebrid) ber einige nidjt oermodjte" ifl nun

erreicht
1
).

$te rü^renben SeugnifTe über ben (Sifer ber Sauern in

Bommern 8
), jtdj 311 bienftfreien Eigentümern falber Sauern*

Ijöfe madjen $u laffen, beweifen nur, wie r)o^e 3eit es war, bie

Aufgabe in Angriff §u nehmen.

») II 265. — 2
) n 266. v
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§ 1. IMMfflttmj oon 1812 bt$ 1815.

£aS 9tegulirungSgefefc, obgleid^ eS mit weitgefjenber 9hitfftd)t

auf bie 2Bünfd)e ber ©utSbeftfeer abgefaßt war, fanb alSbalb

ftarfen SBiberftanb oon Seiten anbrer ©utsbefifeer. SHandje Hin*

wänbe benoten aücrbingS mir auf gehäufter ©mpfinblid&feit,

fo 3. 23. ber: wenn bie Säuern ©tgentlnnuer werben unb alfo nidjt

mefjr wegen 9Biberfefeltd)feit ermittirt werben fönnen, „fo gef)t

bie 2lnnef)mlid)feit beS 2lufentf)alteS auf bem Sanbe für ben

©utSbeftfeer oerloren" *); ober: „alSbann werben wir in unfern

©ütern bei jebem £ritt auf frembeS Gigentljum treffen"; ober:

alSbann „werben unfere ©üter für uns eine ööüe werben" 2
).

2lber auef) ernftyaftere Ginwenbungen werben gemalt; bie

r>uS ^reugen, nodf) oor bem ©rla& beS ©efefceS, gefycn barauf

f)inanS, ba& man bie Dteubegrünbung ber 2Birtf)fd)aft auf freie

SlrbeitSfräfte nict)t Imben will, weil eS umftänblidj unb foftfpietig

ift; mof)er ©elb unb 3)ienfd)en nehmen, wenn einem jugleid} als

Grfafc nod) ein 3wroadjS an Sanb aufgebrungen wirb 8
)?

Slnbre greifen aufs ^eftigfte bie ©eredjtigfeit ber SRegulmmg

überhaupt an unb oerbammen bie ganje moberne SRidjtung ber

£arbenbergifdjen ©efefcgebung
4
) in einem £one, ber auf bem

StaatSfan$leramte als gred^eit bejetdmet würbe. $>a& gerabe

bie ©utsbeftfcer DftpreufeenS bem ©efefc oon 1811 fo heftigen

SBiberftanb leiften, fommt bafjer, bafe bort ber SÖauernfdmfe praftifdj

') II 257. — *) II 274. — 8
) II 270. - 4
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nid)t burdjgefüljrt war; fic Ratten baljer ba3 @Jefüf)l uidjt, bafj

iljnen bie Sauemfteüen of)nel)in gefefclidj beinahe entfrembet feien.

Soweit bie SRegulirung überhaupt als berechtigt anerfannt

unb nur bie 2lrt unb SBcife gefabelt wirb, finb bie Sorfdjläge

roof)l bie widjtigften, bafe bie dauern ftatt £anbe$ lieber Sienft*

gelb
1

) geben unb ba& bie §anbbienfte ber fleinen Säuern, befonberS

ber $offätf)en, fortbefte^en foüen
2
).

3Me Sefjauptung, baß ber Sauer 51t wenig ©rfafe letfte,

tritt eigentlich nirgenbä auf; e$ wirb nur juroeilen eine anbre

2(rt be3 @rfafce3 gewünfd>t: gewifj ein 3^^e»/ wie günftig ba3

@efefe oom 14. Sept. 1811 ben ©utäfjcrrn war. —
Gine iHeifje oon Serbefferung3oorfd)lägen würbe balb nadj

bem (iTfc^finen be3 @efefeeä uon ^raftifern gemalt 3
): e$ war

bei ber 3lbfaffung mancher wichtige Umftanb überfeinen worben,

unter anberm fehlte aud) ber Slnfdjlufc an bie 311 9ied)t bcfteljen

ben brei Serorbuungen, bie bamalä nidjt beliebt, aber be£f)alb

bod) in Weitung waren.

Sitte bie Grfabrungen unb anerfennbaren SiMmfdjc follten als

$eflaration 311m 9iegulirung<*gefefe nadjgetragen werben, woju

man föon 311 Anfang be£ 3af)re£ 1812 entfdjloffen war. Öe*

reite ber erfte Entwurf 4
) 3eigt unerwartet grofje weitere 3»

geftänbniffe an bie Sntereffen ber ©utsbefifcer ; e3 fdjeint beinahe,

al£ wollte ber Staat nur auf fie, aber md)t auf bie Sauern

weiter adjten, inbem für bie sJiegulirbarfeit lauter befdjränfenbe

Sebingungen aufgeteilt werben, fobafj nur noeb ein weit engerer

Hreiö bie Sortl)eile beä 05efefcc£ genief3en fann. Ter Entwurf

3eigt bie genauefte ftenntnig ber bäuerlidjcn Serfaffung unb rüfnt

in ber &auptfad)e oon Sctlje fjei, beffen fadjlid) troefene grünb-

Itd>e Sefjanblung unoerfennbar ift.

3lber biefen gan3 unoerfennbaren ^ii^eftänbniffeti an bie

®ut§ljerrn gegenüber, $u benen fid) ber 3taat$fan3ler entfcblofi,

unb bie wir fpäter betrauten werben, fteljt ein wenig beamteter,

weil nia)t oöllig befannt geworbener Wefefeentwurf aus bem %a\)v

') II 276. - ) II 274-275. - *) II 283. - *) II 286.
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1812, ba3 fogenannte Snterimifttfum *), bem Stile nadfj aroeifelloS

»on Sd&arnrocber fyerrütjrenb, roorin anbrerfeitS and) ben dauern

bebeutenbe SBortfyeile gewährt roerben.

3n bcm Snterimiftifum (Entwurf vom grültfafn* 1812) wirb

nämlia) geforbert:

SDte Eigentfmmaoerleifnmg foll fogleid^ eintreten nnb erft

nadf)f)er foll bie SluSeinanberfetjung wegen ber nodf) oor&anbenen

gegenfeitigen SBerpflidfjtungen folgen. (So roar eS bei ben

&omänenbauern in ^reufjen 1808 gemalt roorben). ®afür

tun t atterbingä and) fofort bie gut8f)errlidf)e Unterftüfeung auf.

S)ie 2lbfidjt ift: SluSfdjjluj? möglicher SBerfd&leppurtgen, benn im

Ebift com 14. Sept. 1811 roar ^rooofation oon ber einen

ober anbem Seite bie SBorausfefeung , unb roenn aud) in beren

Ermangelung mit bem eingreifen be3 Staate gebroljt rourbe, fo

war boa) für biefen Eingriff fein 3*itpunft angegeben.

3roeiten3: bamit ber neue Eigentümer fidf) galten fann,

roirb fofort oon ben bisherigen Abgaben unb £)ienften ein

beftimmter 33rucf)tl)eil ganj erlaffcn ; ber 23rudf)tl)eil ift ein anbrer

bei jeber ber beiben 23auernflaffen : bei ben unerblidjen Bauern

beträgt er jroei Neuntel, bei ben erblichen Sauern brei Neuntel,

alfo ein ^Drittel. Sllfo eine $erabfefcung ber Sienfte unb 2lb*

gaben burdf) ben Staat, unb 2lu3etnanberfefeung nur roegen be3

SHefteä.

2)er (Shttäfjerr fann fidj biefer Eigentf)umSoerleif)ung ent-

jietjen , roenn er ungefäumt auf 2ht$einanberfefcung naclj bem

Ebifte prooojirt
2
): alfo f)at ba$ Snterimiftifum ben Sinn, bie

ganje Entroicflung, fei eä im Sinne be£ alten EbifteS ober ber

neuen Seflimmungen, jebenfaüS $u befa^leunigen.

Eä bleibt aud) oon bem 9iormalfafc, b. (>. von ber 2luä*

einanberfefeung buraj Abtretung eineä SrittelS bejro. ber &älfte

beö SauernlanbeS, nidjt me^r oiel übrig, ba fd&on baS Ebift

felbft ben Sauern erlaubt f)atte, auf eine geringere Entfdjäbigung

anjutragen, roätjrenb ber $eflaration3entrourf 8
) nun ben ©utä:

») U 287. - 3
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Ijerrn erlaubt, ben Antrag auf eine pfjere als bic Normal*

entfdjäbigung 311 [teilen. —
Saraus ergiebt fia), bajj bie ^olttif §arbenbergS im ftru>

jatjr 1812 eine n\a)t gan$ einfädle mar. (5r giebt in gereiften

Spunften ben ©utS&errn aUerbingS getoalttg nadj, inbem er (nad&

bem £eflarationSenttourf) nur bie fpannfäfyigen , fataftrirten

Sauernfteßen alten SeftanbeS regulirungSfäfng fein läfjt; bafflr

aber miß er (naa) bem Snterimiftifum) bie ganje 9ieuorbnung

aufs äußerftc befa)leunigen, inbem bie ©uts&emt, wenn fie nidjt

fofort in ©emäfe^eit beS ©biftS prono^iren, in ben SRad^eil

fommen, einen Srudjtyeil ber ftienfte unb 3lbgaben otme weiteres

$u oerlieren (*/• besto.
8
/» bei ben unerblid)en be^ro. bei ben

erblidjen Sauern) unb bie Säuern ben Sortf)eil geniefcen, fogleidj

@tgentf)ümer 311 werben, wenn fie aud) nodj mit bem tiefte

ber Abgaben unb $ienfte belaftet bleiben; wofür aUerbingS

bie gutSf)errlia> UnterftüfcungSpfltajt, bie nad) bem @btft erft burdj

bie föegulirung befeitigt worben märe, ebenfalls fofort wegfällt.

3n ben Seweggrünben, bie baS Snterimtftifum rechtfertigen

foHen, giebt Scbarnmeber an ') : neue Steuern, neue ©inquartirungS^

laften, gufyrlaften unb ßiefenmgen aller 2lrt muffen bem £anbe,

unb aua) ben Sauern im Sanbe, aufgebürbet werben. S)aS wirb

ber Sauer efjer tragen tonnen, wenn er tt)eilrceife ent lafteter

@igentf)ümer ift, wäfjrenb man 00m töutSfjerrn augenblicflid) nidjt

bie ßeiftung ber Unterftü£ungSpflid)t an bie Sauern oerlangen

ober gar bei il)m burebfefeen fann. 2öof)l aber wirb bie oermefjrte

<£taatslaft betberfeitS getragen werben fönnen, wenn bie oeraltete

Sienfroerfaffung möglidjft fdmeü* oerfdjminbet ; bafjer um jeben

SßretS befa)leunigte SRegulirung toenn nidjt aller, fo bod) ber

meiften Sauerngüter. —
©leidfoeitig mit 3>eflaration unb 3nteriiniftifum mürbe 1812

ein (Sntmurf für bie Dtegulirung ber Somänenbauern ausgearbeitet,

ber, obwohl er Entwurf blieb, oon fwfjem Sntereffe ift, beim l)ier

mar feine 9tttcfficf)t auf öutsljerrn 311 nehmen.

') II 288.
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3nnäd)ft iftbaran 31t erinnern, bajj ba3 ©bift t>om 14. Sept.

1811 and) für Tomänenbauern galt, b. f). es war benjenigeu

Tomänenbauern, meldbc oon ben früheren Reformen unberüfjrt

geblieben waren, bie 3)iöglid)feit gegeben, bas (Sbift burcn ^ro=

oofation auf ftd) anwenben 511 (äffen; wäfjrenb bem ©taate eine

gütlidje 5lu*einanberfefeung baburd) nidjt benommen mar. Tiefe

gleidjmäfiige 53ef)anblung ber Domänen* unb ^rioatbauern follte

nun im 5rüf)jaf)r 1812 wieber anfrören unb e£ wirb wegen ber

sJJeguIirung ber Tomänenbauern feftgefefct:

Ten Tomänenbauern wirb fofort ba$ ßigentfmm an iljren

©ütern unb $war in bereu ganjem Umfange üerltefjen
1

), wogegen

bie Unterftüfcung wegfällt; bie Tienfte werben in ein Tienftgelb

oerwanbelt. Tie fleinen dauern werben ebenfo wie bie großen

befjanbclt.

2Ufo fein "Jiormalfafc, fonbern ein für jeben %a\l beredjneter

(£rfat*; feine £anbabtrehmg, fonbern Tienftgelb; fein 2luffd)ub,

fonbern augenbltcflidje iKeuorbnung.

Öieburd) beftätigt ficb oon neuem, baß ber 9tormalfafe unb

bie &mbabtretung im ©efefc oon 1811 ein (Erfolg ber @ut&

f)erru gewefen ift, benn wenige s))ionate barauf folteu bie Tomänen*

baueru nu$ ber (Sinwirfung biefcS sJiegulirung*ebift3 beraub

genommen unb otjne fefte 8äfce fowie ol)ne £anbabtretung,

alfo wie früher befjanbelt werben, #ür bie ^rioatbauern aber

wirb bie£ nidjt fo eingeridjtet, benn ba wollte man ja ben (>hit*=

l)erm il;re errungenen ^ort(;eile laffen, fogar nod) etwa* $itt$u*

fügen, unter ber cinjigeu 33ebingung, baß bafür bie SHegulirung

für ben &aupttf)eil ber großen dauern rafd), faft augenblicflicb,

gu Stanbe fomme. —
Tie sJJationalrepräfcntantcn Ratten fid) bereits für bie

Teflaration unb für ba* Snterimtftifum erflärt (ber Entwurf

wegen ber Tomänenbauern war für fie ofme $ebeutung): bas

Ijei&t, fie batteu anerfannt, ban bie Regierung einen genügenben

^ßreis geboten ()abe für bie ungefäumte Turdifübntng ber im

V) II 321.
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Umfange allerbings befdiränften Reform; bie Regierung mar

fd)on mit ber legten Ueberarbeitung be« neuen ©efefee« fertig,

ei festen nur nod) bie UnterfTriften ber Samten, bie an biefem

©efdjäfte teilgenommen Ratten
1
) — ba erflärten bie SIbgefanbten

be« 3ufti$mimfter$, ifjr
s

#orgefefcter fei mit ber augenblirflidjen

(Sigentl)um3oerletf)ung, alfo mit bem Snfjalte be£ Snterimiftifum«,

nid)t einoerftanben. Unter ben angeführten ©rünben tft uidjt

oiele« toaS überjeugen tonnte; fo j. ift fortroäf)renb oöüig

überfein, ba§ bie @igentf)um$oerleif)ung mit erft nad)f)er folgenber

9Iu*einanberfefeung längft bei ben 3>omänenbauern erprobt war.

21m meiften leuchtet ber oon 9Iltenftein
2
) oorgebrad)te ©nmb ein:

bie ©utsfjerrn motten nid)t bie ganje SBauernfteHe abtreten, ba

fie nac^ bem (Sbift oom 14. Sept. 1811 nur einen Zfyeil ^roei

drittel, be$ro. bie Hälfte) abtreten muffen — unb biefer Hilf*

faffung fdjliefjt fid) ber Suftijminifter an. Sogar kippet, ber

eine 2lbgcorbnete be« Staatäfanjler«, fürdjtet oom Snterimifti-'

fum fidlere
s
i*erlufte ber ©ut*befifcer unb allgemeine« ©efdjret

berfelben gegen bie Regierung 8
), unb fo bleibt beim Sdjarmoeber,

ber anbre 2(bgeorbnete &arbenberg«, al« ber einzige ^reunb, weil

23ater, be* @nttourfe* allein. SSeldje Unfidjerfjcit be* Auftreten«,

wenn ber Staatefanjler $roei 2lbgeorbnete 511 einer 93eratf)ung

fdürft, oon benen ber eine ben (Sntnmrf oorlegt, ber anbre aber

bagegen ftimmt!

@* gelang Sdwrntoeber nod) einige £eputirte be« 23auertu

ftanbe* auf feine Seite 311 $ief)en (gebruar 1813) unb er befdnoor

ben StaatSfanjler mit fdjillerifdjer Serebfamfeit, in biefer grage

fid) oon ben ©ut«l)errn nidjt toieber, wie frütjere Regenten, ba«

#eft au« ber &anb roinben ju laffen
4
): ,Ma\\ fann nidjt genug

eilen ba« oom ©efefc oerl)ei§ene @igentl)um in ein oertragmäjng^

31t oenoanbeln unb fjierburd) ben SHürffd)ritt in bem angefangenen

©uten unmöglid) 511 madjen." „©erufyen Sie, gnäbiger §err,

ba« 2i!erf ber Rettung unb ßrfjaltung [be« ^auernftanbe«] ju

oollenben!"
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Sogar her ©raf &arbenberg — nicht mit bem Staats*

tanket fixeityrxn (fpätcr dürften) oon £arbenberg 511 oer=

wedjfeln —, ber bie Serhanblungen bei ben 9tationalrepräfen*

tauten leitete, trat für gleichzeitige fßuMftftuttg ber Defloration

unb beS SnterimifUfumd, alfo für ScbarnweberS ^läne, ein unb

fürchtete, wenn man bie* nicht thue, Unruhe unb Xumulte oon

Seiten ber bewaffneten Sauern, ber Sauern, bie $ur Sertheibi*

gung beS Staate ju ben Staffen gerufen waren. 2lber ber

3uftijminifter mar bagegen unb meinte, eS genüge an ber Defla=

ration; baS t)ei§t, er wollte, bafe alle 3ug,eitätibniffe an bie

©utsherrn allerbingS ©efefc mürben, aber alle im 3nterimiftifum

ftehenben Segünftigungeu ber dauern wegbleiben foHten.

3n biefen Streit $at fich ber StaatSfanjler &arbenberg

nicht eingemifcht: er tritt oöllig 3urücf unb gemife nicht bloS

fd)einbar bureb ben oorwiegenb münblidjen Serfebr, ben er mit

Scharnweber (wie mit ihm ber Äönig) pflog. GS ftnbet fid) auch

feine Diachmirfung einer münb liefen Söeifung uor. Daher fommt

alles ins Stocfen: bie Entwürfe bleiben liegen, beim bie 2luf=

merffamfeit beS Staatsfonds gehörte gait3 unb gar bem auS=

gebrochenen flrieg.

Die in ben Sßrootiqen befdjäftigten ©eneral * Äommiffare,

weldie bie s3iegulirungen leiteten, fatjen in ben fdjlimmen

^Birtlingen beS ÄriegS Durchaus feinen ©runb, bie SRegulirungen

gu unterbrechen 1
); im ®egentf)eil, fie wollen nun erft redjt, ehe

ber Sauernftanb wieber bie größten ©inbufjen erleibet, bie &e-

legen^eit jur Rettung ergreifen: faft nirgenbS finb bie ®utS*

§errn im Staube, bem Sauern bie oerfaffungSmäfnge Unter*

ftüfeung 3U gewähren; ber Sauer, in ber Hoffnung auf balbige

Ausführung beS (SbiftS, quält fid) burch unb erfüllt feine $er=

pflichtungen gegen ben Staat wie gegen ben (ButSberrn nach

SNöglidtfeit, währenb er fonft beffer tl)äte, baoon ju laufen,

©ine grofje 3)ienge oon Stellen finb bereits oerlaffeu unb liegen,

wie nach iebem einheimifchen ßrieg, wüfte: man faim unb barf

*) II 348.
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t>em Sauemftanb nidf)t bie oerfprod&enen SBortfjeile be« @bift«

vom 14. September 1811 nrieber entjief)en.

2lber ber SJHnifter be« Snnern, fierr oon Sd&ucfmann, r)örte

<wf bie Rat^fcfjläge ber ^raftifer ntdjt
1
). @r ftettttfete oielmefjr

im gebruar 1815 eine ganj f)armlofe üabinet«orber , worin ber

felbftDerflänbIi$e Safc oorfam, bafc alle« beim 2llten bleibe, fo

lange feine Reuorbnung nadjj bem ßbift erfolgt fei, um burdj

SRunbfdjreiben an fämmtlicfye Regierungen unb ©eneral * Aom«

miffariate bie ÜJteinung ju oerbreiten, al« fottten oorläuftg feine

Sprooofationen , fonbern nur Reuorbnungen burdf) gütlichen 33er-

ijleidfj jugelaffen werben. ßieburef) mar ben Regulmmgen nadj)

Um in Geltung gebliebenen ©efefc oon 1811 Stillftanb geboten.

$er Äönig fjat bann in einer 5labinet«orber au« <J?ari« oom

7. Sept. 1815 einem Sittfteller gelegentlich erwibert: „baß bie

9lu«füf)rung be« (Sbift« [oon 1811] oor ber &anb im 2lllgemei=
»

nen nod& au«gefefct bleibt"
2
).

311« ber £rieg im grürjiar)r 1814 eine günftige SBenbung

genommen fjatte, fam bie Sauernfrage wieber in glufe unb $war

bura) eine Eingabe 8
) ber ®ut«befifeer be« oftpreufjtfdjen Greife«

3)b^nmgen an ben tfönig. Sie ®ut«f)erren beflagen fidt> in

ber befannten Steife über ben (Singriff in ifpr Gigentfmm, ben

ba« ©efefc oom 14. Sept. 1811 jur Solge f>abe; fie fürchten, ba&

ifjre eigenen ©üter nic^t mef)r beftellt werben fönnen, unb be*

fjaupten, ber Gigentl)um«erwerb werbe bem Sauern nur fdjaben,

bie Sauern mürben au« Slngft baoor fdfwn jefct il)r ©rbc oer--

laffen ober e« fpäter tfmn, ba fie ben 93erbinblia)feiten be«

@igentf)ümer« nidfjt auf bie Sauer gemadjfen fein mürben. Surcf)

ba« ©efefc wirb alfo „eine s)Jienge unglücflidjer broblofer s
J)tenfcben

erfcfmffen werben, unb auf ber anbern Seite eine große 2ln$af)t

oon ©runbftücfen [ber ®irt«f)errn] roüfte liegen bleiben".

2Hef)r ©inbruef al« biefe *Älage machte wof)l eine all-

gemeine politifd&e 3lnfpielung : bie @ut«fjerren gaben bem Äönig

gefcf)icft ju oerfte^en, baß ba« Regit liruug«gefefc unter bem

») II 352. - fl

) SJergl. bie Sitten: fHegultrungen 2, öb. 2. - ») II 358.
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„giftigen .§audj ber franjöfifdjen ©efefegcbimg" *) öarbenberg&

entftanben fei; wohin aber bie franjöfifchen (iJrunbfäfce führen,

möge ber Äömg baran erfennen, bati iefct bie franjöfifdje Nation,

olme Öemeingeift , machtlos barnieberfiege : $reu|en werbe nur

fo lange grofe fein als e3 feine alte ^erfaffung beibehalte unb

pflege.

Sicher waren fold)e Sfobeuhmgen nicht au*reidjenb, um ben

#önig wanfenb 311 machen; aber bei feiner faft peinlichen Siebe

Sur Weredjtigfeit befahl er boef), bafe bie ©runbfäfce ber föegu*

lirung nochmals geprüft werben follten, unb ber StaatSfanjler

wies in golge beffen ben SWiniflet beS Innern an, oon ben oer--

fammelten £anbe*repräfentanten ein (Gutachten barüber 31t oer

langen 2
).

s£orfidjtig fügte ber 8taatSfan$ler Ijinju: „es fann gar feine

9iebe baoon fein, baS (Jbift com 14. September 1811 in feinen

roefentließen Xljeileu aufzuheben ober abjuänberu"; nur wenige

fünfte bürften neu 311 orbnen fein: ber Wutä-ljerr foU unter

Umflänben auf eine t)öt)ere als bie
s
3ionnalentfcf)äbigung prooo;

$iren bürfen; ber ^auer fotf, wenn er eine diente übernommen

hat, biefelbe nad; unb nach ablöfen; unb bie Jrtfl jur gütlichen

2luSeinanberfefcung, bie ofmebieS bereite abgelaufen mar, foU oer-

längert werben.

TaS Hingt freilid) ganj ungefährlich, benn eS greift in ber

Tbat bem Gbift oon 1811 nicht an bie sS>urjel. (Gleichwohl ift

eS ein Sd;ritt oon auffallenber ÜRadjgiebigfeit. $em Staate

»

fanjler war oom Könige nur aufgetragen, bie (Stunbfäfee beS

(*biftS oon 1811 nochmal« 511 prüfen unb bann barüber Vortrag

311 erftatten
3
). @S tjätte genügt, bem Äönig 511 fagen, bafe bie

mohrunger Eingabe fdjlechterbingS feine neuen, geschweige benn

haltbare ©rünbe gegen baS 9tegulirungSebift oorbringe unb

nicht* weiter fei als eine Äunbgebung oon sDiännern, bie in ihrer

länblidien 9lbgefd)iebenheit fein ^erftänbnife für bie politifchen

Aufgaben ber 3eit hätten. Statt beffen legt ber StaatSfanjler

i) H 3-
rM. - 2

) II 357. - *) II 3.56.
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ba3 ®efefc »on neuem ben £anbe3repräfentanten uor, erfennt

baburd) — nidjt mit Söorten aber burd) bie föcmblung felbft —
an, baft er e£ nidjt aufrecbt galten wolle, tmb eröffnet ben 2öeg

neuer, langwieriger, fd)wieriger Verätzungen unter £?üf)rung

einer 3mmebiat:tfommiffton, worin bie betöen s
J)iinifter ber 3ufHs

unb be* 3nnern faßen, bie bereite 1812 ben gortgaug ber öefefc

gebung gehemmt tjatteu
1
).

JJn ber Xljat ergreifen bie £anbe£repräfentanteu mit Jreube

bie gebotene ©elegenljeit : fie geben md)t etwa ein ©utadjten ab,

fonbern arbeiten einen neuen ©efefeentwurf auS, gerabe als ob

nod) gar fein ©efefc vorläge. 2113 biefe verwidelte 2lrbcit fidj

bem (Snbe näherte, fal) ber £err von Sdjudmann voraus, ba&

eine SBegutadjtung von Seiten ber Regierung unoermeiblidj fei

unb bafj ber StaatSfanjler biefelbc mutljmafeltd) bem Staate

rat!) Sdjarnmeber übertragen werbe. Siefen s))?ann aber fannte

er gut genug als einen j>yreunb beS SHegulirungSwerfeS : ber

burfte feine &anb nid)t im Spiele behalten, unb fo würbe benn,

bamit bie Prüfung möglidtft „parteilos" gefd)ef)e, burd) £errn

von Sd)utfmann ber 2luSfd)luft SdjarnmeberS auf gefd)icfte SEBeifc

vorbereitet, was nidjt fdnvierig mar, ba ber StaatSfanjler fidjj

in Söien befaub
2
).

2llfo ber einzige sJ)tonn, ber bie neuen gorberungen ber

t?anbeSrepräfentanteu im Sinne ber älteren &arbenbergifdjeu

2luffaffung beurteilt Ijabeu würbe, warb von ber Xfjeilnafnne

an ber Prüfung auSgefdjloffen, unb £>arbenberg felbft, ber wol)l

von ber vorausgegangenen Veratlmng beS StaatSminifteriumS 3
)

feine 2ll)nung gehabt, befahl ben 3«ffl'"i«entritt einer ^prüfungS^

fommiffion, in welker Sdmrnweber nid)t faß.

Offenbar waren ber tfrieg in granfreidj unb ber tfongrefe

in SBien ©reigniffe, hinter benen bie 9iegulirung ber gutSl)en>

lid) bäuerlidjen $>erf)ältniffe bem StaatSfaujler völlig in ben

^intergrunb trat. 2lber bie £anbeSrepräfentanten unb bie ben

a,utsf)errlid)en 3ntereffen ftd) juneigenben s
3)iinifter waren feine*

') II 358. - *) II 377. - 3
) II 376.
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wegS in biefer Stimmung : fie erfahen melmehr ihren 93ortf)eil

;

unb wenn auch ber Staatsmänner $u entfdjulbigen fein mag, fo

bleibt eS bod) wahr, ba& er feine früheren s$läne fallen liefe.

£aS ift auch gan$ begreiflich bei feiner gefchmeibigen, jeber

Schroffheit unfähigen 9'tatur imb bei ben wefentlich biplomatiftjen

Sielen, bie er oon 1812 bis 1815 in ßrieg imb ^rieben im

2luge behalten mufete. s3)ian barf wohl and) fagen, ba& er fein

tieferes SBerftänbnife für bie oerwicfelte 2lngelegenf>eit ber dauern

hatte; er mar liberal genug, um ihnen im allgemeinen $e-

freinng ju wünfdjen, wie er ja auch liberal genug mar, eine

SBerfammlnng ber ßanbeSrepräfentanten einzuberufen. 2Iber ein

genaues SBerftänbnife beffen, worauf eS im eingeben anfam, hatte

er wohl nicht; er brauchte nicht gac&matm 31t fein unb mar

feiner: roie er ja auch fchon aus Langel an Erfahrung nicht

oerftanb, bie fofort auftretenben ßlaffenintereffen feiner £anbcS=

repräfentanten nieberjuhalten. 2luS angeborener unb anerzogener

^üefftcht liefe er @egenftrömungen unter ben SHniftem auf*

fommen. 3Öie ihm gegen (£nbe feiner Laufbahn bie Seitung

aller ©efchäfte faft aus ber &anb entfeblüpft, fo oerliert er ben

gaben biefer inneren Reform fchon, als er noch auf ber &öhe

feines SBirfenS ftanb: mag er fonft bie gröfeten 2>erbienfte haben,

in biefer Sache fehlt ihm ßraft unb 9tod)brucf.

©an$ anberS ftef)t Scharnweber ba. (*r hätte fich, ba fein

$orgefefcter, ber StaatSfanjler, feine ^ienfte nicht roeiter in 3ln*

fpruch nahm, als Beamter in feinem ©ewiffen mhig fühlen

fönnen, mochte bie !RegulirungSgefetjgebung weiter laufen roie

fie wollte. Sein 9fame roürbe boch nicht jur Unterzeichnung ge*

bient haben; feine Wünfcbe unb Meinungen würben halb oer--

geffen roorben fein. £aS roar aber feine 3lrt nicht. £ie

flränfung, bafe er bie gute Sache ben £änben beS WinifterS

Schucfmann überantroorten muffe, ber im Jahre 1812 fchon oer-

hängnijrooll geroefen roar, ertmg er nicht. £em weichen, liebenS-

roürbigen StaatSfan^ler fchrieb er 51t Weihnachten 1815 einen

SBricf
,

), worin bie helle ©ntrüftung auffchäumt : ob eS erhört fei«.

') II 378.

Digitized by Google



nnrö bxt Defloration erlaffen. 183

bafj bie 2lu3führung be£ $egulirungsgefefce£ eigenmächtig burch

ben 9)itnifter beä Snnern gelähmt werben fonnte; jefct bringe man

bie gange ©efefcgebung, nicht allein bie Ausführung berfelben,

roieber neu in grage, obgleich alles längft burchberathen fei, unb

rüttle an ben eigentlichen ©runblagen; baS bürfe ber (Staats*

fangler, ber burch bie ÄriegSlaft feit 1812 oon biefen ©efchäften

abgezogen fei, nicht bnlben; bie ©runbfäfce müßten bleiben; nur

in geringen Siebenfachen bürfe man nachgeben.

Wenige Dage barauf erfaßten roirf lieh eine SBerorbnung in ber

©efefcfammlung, worin ber StaatSfanjler ben $ömg fagen liefe:

bafe baS (£bift oon 1811 befielen bleibe unb nur „biejenigen

ftimmungen beSfelben, oon welchen bie Erfahrung gezeigt tyat,

bajj fie entroeber bie Ausführung erfchroeren ober mifjoerftanben

roorben ftnb", burch eine nächftenS jtt erlaffenbe Defloration oer*

ooüftänbigt werben follen
1
).

2BaS aber ju Anfang beS 3af)reS 1816 gefchah, mar oiel

mehr als bieS. Die Defloration, nicht in ihrer ©eftalt oon

1812, fonbern in ber ©eftalt, wie fie oon ben fianbeSrepräfen*

tauten 1815 entworfen unb bann burch eine ^fmifter^ommiffton

überarbeitet roorben mar 2
), rourbe erft im 9)tär$ 1816, als feine

grofeen Aenberungen mehr möglich roaren, an ©djamroeber gur

Abftattung eines ©utacf>teuS übergeben, unb fo gelang eS ifnn

nur noch in einigen fünften, feinen SHatr) jur ©eltung 3U

bringen : im grofecn unb ganjen gefaxt), roaS bie £anbeSrepräfen=

tanten unb mit ihnen ber sJNinifter beS 3nnern roollte.

Dafe bie Defloration oom 29. 3)tai 1816 nur bem tarnen

nach «nc Deflaratton, ber Sache nach ein ganj neues ©efefe ift,

roirb oon allen Hennern jugegeben.

2Bie anberS roar eS früher, fo lange bie Könige perfönlich

regiert hatten, gegangen! Da roar ber fefte, unbeugfame $BiHe

oben ftetS oorhanben, unb roenn bie Bauernbefreiung nicht gelang,

fo lag eS an bem Langel eines einftdjtigen SHinifterd, ber bem

jähen ShHberftanb ber untern Behörben geroachfen roar. 9hm

M II 379. - -) II 308.

Digitized by Google



184 Wertes Kapitel. § 2. Deflararion von [8{6.

liegt bie Regierung in bat Rauben be$ aitfgeflärten , mobern

empfinbenbeu StaatSfan$ler$ ; bem aber fef^Ct baS berbe einfache

SBoHen, unb fo fommen unter ifnn bie ^ntereffen ber @ut^

(jerren faft einfeitig $ur ©eltung nnb bie gadmunifter helfen

baju.

§ 2. Sntjalt Der deflaration öom 29. 9)lat 1816.

Die Defloration uom 29. 9Nai 181G, beren Gntftelmng un*

btötjer befdjäfticjt hat, ift baä ^pauptgefe^ für bie ftegulirung

ber gut3herrliaVbäuerlid)eu ^erhältuiffe, benn fie ftanb oon 1816

bie 1850 in Geltung nnb nad) ihren iÖeftimnumgen ift bie

&auptmaffe ber SHegulirungen troüenbet roorben. Der 3nl)alt be$

OJefefeeä von 1816 ift batjer von au§fd)laggebenber $ebeutung,

wenn man in ben ßern ber Reformen einbringen mill.

SBor allem roirb in ber Deflaration ber UmfreiS ber regulir

baren Bauerngüter ftarf eingefebränft ; nid)t mehr alle tfultur*

nnb ^achtbauern, roie e$ 1811 gemeint mar, fonbeni mir fce*

ftimmt bezeichnete 2lrten ber nod) oorljanbencn b. h- ber be*

festen Sanernfteüen foüen regnlirbar fein.

(Srfteä ©rforbernift ift: bie bäuerliche Stelle mitfe »eine
s
3lrfer=

nahrung fein, b. I). fie mnfj jur £>auptbeftimmung haben, ihren

3nl)aber als felbftänbigen Sttferwirtl) 511 ernähren" ; ob bie* ber

gall, roirb baran erfannt, bafj oon ber Stelle Mäher Spann«

bienft geleiftet ober auf it)r 3u0oie^ gehalten roorben ift. 2Ufo

in ttürje: fpannfäl)ig itwfi bie bäuerlidje Stelle fein. Sllle nid)t

tpannfäf)igen bäuerlichen Stellen werben als Dienftfamilten*

©tabliffements bejeid^net, roirb ihnen alfo einsame beigelegt,

ber ben 3roetf berfelben anbeuten foll; fie bleiben in ber alten

^erfaffung.

Die erfte Stnbeutung, bafe man oielleidjt bie öanbbienfte

beftehen laffen fönne, finbet fidj bereite in Sdjarnroeber* iHebe

00m 23. Jvebruar 1811 ') ; Scharnroeber bad)te l^ieburd) bie

') II 248.
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Öut^^erren geneigter für bie Reform $u matten, wa$ imjroetfel*

haft richtig war. 911$ bann ba£ ©efefc oom 14. Sept. 1811

von einer 2ln*naf)me ber {(einen Sauern nidfjts braute, erhoben

fid) fdwn 1811 unter ben £anbe£repräfentanten gewichtige

Stimmen 1

), bie ben Sluefdjutfc ber Ätoffätfjen oon ber SHegm

lirung forberten, weil biefe in uielen GJegenben bie wid)tigften

Präger ber ganbbtenfte waren. Gbeufo hat bie s
J)Jef)r^eit ber

£anbc3repräfentanten bei ber neuen Beratung 1815 ben SIuS-

fchlufj ber ftoffätyen von ber 9tegulirung perlangt 2
). S)ie$ ge

fd;al) nun in ber Defloration oon 1816 jwar begrifflich nidjt;

auch würbe nicht etwa gefagt, bafe bie blo£ 511 &anbbienfteu oer

pflichteten Sauern nicht regulirbar feien; aber e3 trifft bod; un

^efäfjr bat)in, wenn gejagt mürbe : bie nidjt fpannfätjigen ©teilen

bleiben in ber alten Serfaffung; benn unter biefen befanben fid)

bie meiften Äoffäthen, wn benen bie meiften nur öanbbienfte

Ieifteten. 2)ie nicht fpannfäfjigen Säuern gehören feinesweg§ 51t

ben Sübnern ober gar 311 ben Tagelöhnern
; fifcen bod; j. S. and)

bie 5Ioffätt)en 511 Sauernred)t 3
).
—

£ie jroeitc ©infdjränfuug ift: bie bäuerliche Stelle mu& in

ben Steueranfd) lägen ber $romn$ überhaupt als bäuerliche 8e*

fifeung fataftrirt fein, Saburd) verengert ftdt) mieber ber flreiä

bebeutenb; inSbefonbere merben 21tfemahrungen , bie aud %ox-

wertelanb gebilbet finb, au£gefd)loifen, oenn biefe, weil fie nicht

bie bäuerlichen Steuern trugen, werben im ilataftcr aud) nicht

unter ben bäuerlidjen Stellen angeführt.

Schon im SInfnng be£ SafjreS 1812 war auf biefe Unter*

fcheibung aufmerffam gemacht unb bie %xaa,t aufgeworfen morben,

ob nur bie „fontribuablen" Bauernhöfe regulirbar feien
4
). 3m

SeflarationSentwurf von 1812 war bann für bie Bauernhöfe

auf $orwerfälanb, falls fie erblich uerlieben finb, eine befonbere,

beut ®ut$herrn günftigere 9lrt ber 9iegulirung oorgefdjrieben

(§ XV a) 5
); erft bie Separation oon 1816 fchloft bie 9iegu-

lirung au3. Unb 3war erllärt fid; bieS wol;l auf folgenbe

*) II 258. - «J II 363. - ») II 369. - *) II 283. - ") II 296.
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SBeife
1
): ber frühere SBnuernfd^u^ roar jroar roof)l allgemein ge-

meint, aber Durchgeführt hatte er nur werben fönnen für bie

öaucrnftellen, oon benen ber Staat amtlich ftenntuifj fyattt, b. h-

für bie fataftrirten
;

nicht ber ©teuer wegen rourbe jener ©djmfc

geübt, aber an ber Steuer erfannte man ben $u fchüfcenbcn

©egenftanb. Der Staat roagte nun nicht, bie 23auernftellen, blo$

weil fie beftanben, regulirbar ju machen, fonbem befchränfte ftdh

auf biejenigen, meldte früher auch tfjatfächlich unter bem poli^ei*

liefen Sdntfce geftanben Ratten : weil biefe bem ®ut$herru bereit*

mehr entfrembet roaren. Saburcb rourbe bie s
Jttaferegel ba oer*

mieben, roo fie am empftnbltchften getroffen ^ätte; ba aber, roo

fie noch traf, rourbe bie ©ebäffigfeit abgemtlbert, inbem man bie

SBerantroortung auf bie Strenge beS 33auernfchufee3 unter ^riebrid^

bem ©rofjen jurüeffchob. 2(uf eigene Sauft bie ftrenge 5Ha§=

reget beä $kuernfd)ufee$ auäjubehnen, ging nicht wohl an, ba

man feit 1807 mit biefem ©runbfafc eigentlich innerlich ge-

brochen (mite
2
).
—

2>ie britte SBefchränfung lautet in flürje fo: bie fpannfäluge,

]
fteuerbare Stelle mu& auch alten Jöeftanbeä fein. @$ macht ficr)

hier bie (Sinrairfung ber „brei 2$erorbnungen" geltenb, bie roir

oben genauer rennen gelernt höben. Darin roaren 9tormal$eiten

aufgeftellt, bie nun in ber Defloration roieberlrolt roerben: bie

Saueruftellen müffen $u jenen Seitjmttften mit befonbern bäuer-

lichen SBirtben befefct geroefen fein; roaren fie bie« nicht, b. h-

hatte im Sefteljen ber bäuerlichen Stellen bamala eine Unter

=

bredfmng ftattgefunben , fo finbet jefet feine SRegulinmg ftatt.

(Sine Unterbrechung roar auf mancherlei SBeife möglich: roenn

bie SauernfteUe bamalä mit einer anbem oereinigt ober roenn

fie bamala prni Rittergut eingebogen roar, ober oon ba au« be=

») II 359. UebrigenS oergl. aua) II 453-454, roonaa) Heinere eteUen

oft niajt im flatafter fteljen, weil ber ©ut$b,err bie 6teuern abliefert, bie ber

Snljaber fdjulbet unb an ben ©utöfcrrn jaftft.

*) 2)ie in Bommern mit föniglittjen 9Äelioration8gelbern angefefcten

bäuerlia)en 2LUrt^e, forocit fte überhaupt niü)t fa)on (Sigentfjümer jc. roaren,

gehören au ben Söauern auf ftitterarfer unb ftnb beeb,alb nia)t regulirbar.

Hönnige* 8b. 1 ®. 263.

Digitized by Go



2Jusaefd?lof|ene 2?auernFlaffen. 187

roirtfjfchaftet würbe, ober roüfte lag. (Solche in ihrem Sefte^en

unterbrochene Sauernftellen roieber 31t felbftänbigem ßeben $u

bringen , war gerabe ber Sroecf ber garten unb ftreng burch*

geführten ©efefce griebrichä be3 ©ro&en geroefen, bie erft nach

jenen 9tormal$eitpunften grünblich roirffam würben. 2>ie Deflo-

ration oon 1816 beftimmt alfo nichts anbreS, als bafj bie burdj

Sriebrich ben ©rofjen mühfam roieber ^ergeflettten Bauerngüter

fo betrachtet roerben follen, aU roären fic auf SRitteracfer errietet,

obgleich barunter gerotfe oor allem fataftrirte geroefen fmb. 9Hit

anbeni SBorten: auch bie fataftrirten Bauern roerben nur bann

§ur föegulirung jugelaffen, roenn ir>re Stellen Damals, als

ber Seftanb an Sauern am fleinften roar, mit baju gehört

^aben.

2ÜS ber Seftanb ber dauern am fleinjten roar: benn baS

roar er für bie Warfen unb Bommern am 15. Februar 1763

(Sdjlufc beS fiebenjät)rigcn Krieges, beffen SBerroüftungen erft

1764 roieber befeitigt rourben); für Sdjlefien am 14. 3uli 1749

(an roeldjem Xage bort ber SBauernfchufc eigentlich erft begann) 1

);

für 2Beftpreufeen unb (Srmelanb am Anfang beS 3af)reS 1774:

ba SBeftpreufcen erft 1772 erroorben roorben ift, fo tonnte ber

33auernfchufe im 3al)re 1774 noch nur roenig Söirfung geübt

haben 2
). .

') II 48.

*) ©troa« anber« " fteljt e« mit bem 9formaljaf)r 1752, bog für Dft-

preufjen, naa) ber alten öegrenjmui , geroäljlt ift. Jür biefen £anbe«U)eil

ift ber 23auernfd)u$ bid jum 3al)re 1806 bura)au« unroirffam, fo gut wie

gar nia)t oorljanben geroefen (oergl. ba« Kapitel hierüber II 97 ff.). 9htr

bie im fiebenjäf)rigen Äriege oerroüfteten $auernf)öfe, beren 8ln3af>l übrigen«

gering roar, ftnb balb naa) 1764 roieber fcergefteUt roorben (II 78 ff.). SJon

£erfteü*ung ber au« anberen »nläffen eingesogenen öauernftelten finbet fta)

ni$t«. Cr« lä&t fia) ba&er nid)t behaupten, bafc bie 3a$l ber im 3a$re

1752 befe$t geroefenen fataftrirten Söauernljöfe geringer geroefen fei, al« bie

3af)l ber fataftrirten, bie im 3a&r 1816 beftanben. 35a« 9iormaljaf>r für

Dftpreufien fa)eint oielmeljr bie feit 1752 auf SHitteratfer entftanbenen, alfo

nta)t fataftrirten, 3Jauernl)öfe au«fdjliefjen ju follen: bie aber bereit« bura)

bie jroeite ©infajränfung au«gefa)Ioffen finb; baljer ift ba« 9?ormaIjaI)r für
|

Cftpreu&en fad/liaj of)ne Sßtajtigfeit.
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SDer ©nmb, warum bie Gegulinmg ben Vauernftellen neuen

23eftanbe3 md)t 311 gute fommen follte , mar ber: in ben 511

9ied)t beftetyenben brei Verorbnungen mar für bie Vauernftellen

neuen 33eftanbeS jebe polizeiliche Vefd)ränfung beS ©ut£l;errn in

Ve3iig auf Venufcung berfelben bereite aufgegeben, nur bie prir»at=

red)tlid)en 9lnfprüd)c beS SnfjaberS waren gewahrt. Sie Stellen

neuen «eftanbeS befanben ftd) alfo feit 1808 bejm. 1809 unb

1810 bereite aufjerljalb be$ 33auentf$ufee£, unb 3war unbebingt 1

);

fie waren als Gigentlnim ber ©ut*f)erren , baS (einerlei ob jur

erblichen ober unerblidjen, jebenfatlS) jur jeitroeiligen Gufeung

an anbere weggegeben war, anerfannt. Ta nun ber ©efefcgeber

im Safjre 1^16 bie Verantwortung für bie Diegulirung nidjt

felber auf fid) nehmen, fonbern auf ben Vauernfdmfc 3urücN

Rieben wollte, fo war e$ ganj folgerichtig, bie Stellen neuen

Söeftanbc^ aud) wenn fie fataftrirt waren, benen auf Gitternder

gleid) 51t ftellen unb itjnen bamit bie Gegulirung 311 oerfagen.

Slber es war sugleid) ein Gütfgang auf beut ©ebiete ber ^olitif

unb eine Wertung biefeS Gütf3ug3 burd) ©rünbe ber 9ted)tS;

gelehrt Ijeit.
—

(Snblia) ift nod) eine mertc ©infdjränfung 311 ermähnen: bie

fpannfäf)igen fataftrirten Stellen alten $eftanbe$ mußten nod)

mit ber Verpflichtung für ben ©utsbefitjer , biefelben mit ht*

fonbern äBrctyen befefet 311 erhalten, belaftet fein. 3>aS Reifet

311m Veifpiel: wenn bie Gegierung (gemäfe ben brei Verord-

nungen) für Vauerufteöen alten VeftanbeS bereits ben tfonfenS,
.

biefelben etnjujierjen ober 3ufammen3ufdjlagen, erteilt l)at, fo

fjaben biefe Stellen bie Gegulirbarfeit oerloren. hierin ift nid)t3

anberS gefagt, alö baft bereits in ©ang gefommene Geuorbnungen

im Sinne ber altern (Steinifdjen) ©efefegebung burd) bie ©e*

fefegebung §arbenbergS md)t berührt werben foüen; nur wo

jene älteren Vorfdjriften nod) unbenufet fi"b, treten bie neueren

an it)re Stelle.

GS mögen ntd)t fefjr Diele 23auernl)öfe gewefen fein, bie

') 11 206. 221.
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2lusgcfdjlojfcr»e Sauernf(äffen. 189

gerabe bamalS in ber Umroanblung nad; bem altern ©efefc be-

griffen waren. —
Raffen mir jufammeu, fo ergtebt fid&, bafe bie Defloration

üom 29. SWai 1816 nur biejenigen £afc unb $ad)tbauern jur

Sfegu (innig suläfjt
1

), roeldje

fpannfäf)ig, fataftrirt, alten
s
33eftanbe£ unb bem Söefefeung^

jroange unterworfen ftnb.

Darauf folgt, bafc bie Sfagulirung oerfagt ift:

allen unfpannfäf)igen 33auemftetten ; ferner:

benjenigen fpannfäl)igen, bie nidjt fataftrirt ftnb; ferner:

benjenigen fpannfäf)igen fataftrirten, bie neuen SeftanbeS

finb; enblid):

benjenigen fpannfäljigen fataftrirten alten SBeftanbeS,

welche nidjt unter bem 23efekung*$n)ange fielen.

3111 bie$ gilt oon ben befehlen 33auernftellen ; roa£ über bie

unbelebten , auf roeldje niemanbem ein 9ied)t ftuftanb, oerfügt

würbe, foll fpäter betrachtet werben 2
).

Die ^auernfteUen tonnen buref) gütliche 2luäeinanberfefeung

be3 ©utäfjerrn mit bem 3nf)aber in bie neue SBerfoffung ge=

*) Wad) Mrtifel 7 waren aua) v^farr* unb Äirdjenlänbereien, wenn fte

gleich in Äultur gegeben ober oerpad)tet ftnb, Dergleichen ^farrbauerntjofe

auegefcf> (offen. Sie (jaben für und feine 33ebeutung.

2
) ftolgenbe Ueberftajt möge ba« 2*erfiänbnif} erleichtern:

2>ie befefeten 2a%* unb ^aajtbauernfteUen finb:

'

entroeber fpannfäfjig — ober niajt fpannfctyig

roer tritt — ober nia)t fataftrirt

entroeber alten —
entroeber obernttfjt

unter 33c- unter 8c*

fefcungä* fefcungä*

jroang jroang

ober neuen
33eftanbe$

Diefe ftnb m$t regultrbar.
^iefc finb

regultrbar.

Gine ©tattfttf über bie Knjaty ber in biefe Waffen get)örenben Säuern«

flellen giebt e$ niajt.
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bracht roerben ; nur ift babet bie görmlichfeit oorgefchrieben, bafe

ber 2lu$einanberfefcung$reje6
l

) gerichtlich ©otogen unb bcn Se=

hörben jur Prüfung unb Seftätigung eingereiht roerben mufj.

Snbeffen ift bie gütliche ShiSeinanberfefcung felbftoerftänblicb ; ba§

eigentliche äöefen ber SRegulirbarfeit beftet)t barin, bafj ber lieber*

gang in bie neue üßerfaffung herbeigeführt roirb ohne beiberfeitige

Ueberetnfttmmung, nur auf Antrag be« einen ber beiben Snter-

effenten, gleichgültig ob be$ Sauern ober be$ ©utähercn, alfo

auch gegen ben Söillen beäjenigen oon beiben, gegen welchen ber

2lntrag (bie fog. ^Srooofaiion) erhoben wirb. Der Slntrag ift an

bie befonbere Set)örbe ju richten, bie ben Tanten „©eneral*

Jtommiffton" trägt. Dort roerben ßommiffare ernannt, roelche

bie 2lueeinauberfefeuug oornehmen.

©in 3*tpunft, oon meinem an erft ber Antrag gejtellt

werben fönnte; ober ein folcher, bis gu roelchem ber Antrag ge*

ftellt fein müfete, befteht nicht. Die früher (©efefe oon 1811

§ 5) auägefproebene Drohung, ba& bie 2lu§einanberfefeung, in

©rmangelung einer ^>rooofatiou , oon Seiten beä Staat* er*

folgen roerbe, ift in ber Defloration Slrtifel 9 auäbrücflich juriief*

gebogen roorben.

Öieburch ift alfo folgenber 3"ftanb begrünbet:

2öo ber regulirbare Sauer, unjufrieben mit ben alten Ser=

hältniffen, eine 9ieuorbnung für oortr>cilt)after hält, fann er bie-

felbe herbeiführen; ebenfo ber ©ut«herr.

9Bo beibe Xt)eite bie alten Serbältniffe oortheilhaft ober

erträglicher als bie neuen ftttbett, bleibt e$ beim Sllten.

Dem fechte nach ift ^icbei bie ©leichftellung ber beiben

Parteien jroeifelloS eine ooUfommene. Doch ift ju oermuthen,

bafe bie 3)iad)tfteUung be3 ©utäbeftfeerä feinen fletneren Nachbarn

gegenüber e3 ihm oiel leichter macht, gegen ben Hillen ber

Sauern bie SRegulinmg einzuleiten, als e$ bem Sauern roirb,

baäfelbe gegen ben 2*MUen be3 ©uteherm gu thun: ein mifjoer*

') 91i$t ^rojefe, nie e< in ber Defloration Ärtitcl 9 irrUjümlia) Reifet
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$nügter Sauer ift bem ©utaherrn gleichgültig, ober ein groHenber

©utd^err ift beut Sauern fet>r unangenehm.

Durch ben Langel jeber grift unb bura) bie Slbhängigfeit

vom Antrag einer ber Parteien ift bie «Reform eine fo allmähliche

unb fchleppenbe geworben. @ä mar bie£ einer ber grofjen ©rfolge,

ben bie ©utäherren bei ben Seratfmngen im 3af)re 1815 er*

gelten 1

) unb roo$u fie aulefct fogor ©charnroeberö Seijtimmung
' erlangten 2

), mährenb im 3af)re 1811 eine Durchführung ber

Reform oon 2lmta wegen — allerbingS ohne 3«tangabe — in

SluSfidjt geftettt unb 1812 fogar ein ©nttourf oorhanben mar,

bie Sauern fogleidj, mit Sorbehalt fpäterer 2lu£einanberfefeung,

SU Eigentümern ju machen. 2llfo ganj unb gar nicht mar e3

oon 3lnfang an bie 2tbftdt)t be3 preufnfchen ©taatä, ein fo

fdjleppenbeä Verfahren aujulaffen. 3» oer ^iachgiebigfeit gegen

bie Söünfche ber ©utäbefifcer im 3<*hre 1816 liegt ber ©raub,

weshalb bae 3<*hr 1848 "<><h fo oiel SHefte ber alten Serfaffung

unb bamit fo oiel Slnlafj ju sJ)tt&oergnügen ber mittleren unb

unteren Älaffen auf beut fianbe oorfanb. —
Söenn nun oon einer ober anbrer (Seite ein Slntrag auf

ÜRegulirung ftattgefunben hat — roaä ift ber %n\)alt biefeS 3ln-

tragS, b. h- roa$ bebeutet 9legulirung? hierüber bleibt ba3

©efefc oon 1811 in ©eltung, welches (im § 6) golgenbeä be*

ftimmt :

Der ©utöbefifeer giebt gewiffe fechte auf, bie er gegenüber

bem Sauern hatte, unb ber Sauer giebt getoiffe fechte auf, bie

er gegenüber bem ©utsherrn hatte.

Die fechte, bie ber ©utaherr aufgiebt, ftnb:

1. @r ift oon ba an nicht mehr Eigentümer, ober wie bie

amtliche Sprache in ber flurmarf e3 bejeidmenber auSbrücft
8
),

nicht mehr Dbereigenthümer ber bäuerlichen ©teile. Sielmehr

wirb ber bisherige 3"haoer ©igenthümer.

2. Die Dienfte ber Sauern, unb jtoar fotoohl bie ©pann--

bienfte als bie £anbbienfte, ftob bem Qutfytxxn nicht mehr ftti

') II 363. 371. - ») II 380. - *) II 233.



192 Viertes Kapitel. § Defloration rem 1

leiften; eS oerfteht fiel), bog ^tcr nicht oon ben §anbbienften

überhaupt, fonbern mir »on benen, bie auf regulirbaren Stetten

ritten, bie iHebe ift.

3. Tic bi$ baf)in üblichen ©elbabgaben unb Naturalabgaben

((£ier, §itf)ner u. bergt.) ber dauern fallen weg.

4. Tie fiofroe^r, roo fie bisher bem ©ut*herrn gehört hat,

gel)t nun an ben Sauern über, ber ja ohne biefelbe nid)t nrirty«

fct)aften tonnte.

5. Tie Berechtigungen ober Servituten, bie ber ©uteherr

auf ben ©nmbftücfen ber Sauern ausübte, fallen roeg; fo $. S.

barf ber ©uteherr nicht mehr bie bäuerlichen Slecfcr burdj feine

Sd&afheerbe beioeiben laffen, roaS in Sradj* unb Stoppeljeiten

511 gefd^efjen pflegte.

Tie fechte, bie ber Sauer aufgiebt, finb:

1. Ter 9lnfprud) auf Unterftüfeung in Unglüdtefällen.

($8 roar feUiftucrftänblich, bafj ber Sauer, im Slugenblicf,

alä er roirthfchaftlitf) auf eigene gü&e geftellt rourbe, aud)

feinen $ttücfhalt mehr beim ©utsfjerrn fuchen burfte.

2. Ter Sauer giebt auf : ben Hnfpmdj auf föaff- unb £efe ;

holj, ober fonftige liSalbberechtigungeu (worunter mohl Se$ug

von Saul)ol$ unb ^albftreu 511 oerftehen ift).

§iebura) wirb ber &?alb frei von ber herfömmlichen 9)?it*

benujjung burd) bie Sauern ; aber ba£ SRecht ber Sauern, roo e&

beftanb, Srennmaterial 311 eigenem Sebarf ju beziehen, mirb

ihnen (§ 30 be3 ebiftS oon 1811) auSbrücflicf) gemährt, roo=

gegen auch bie SMbbtenfte bleiben.

3. Ta* 9ied)t, fich burch ben ©ut*herrn bie ©ebäube auf;

bamn unb repariren §u laffen
1

).

4. Ta$ 9fed)t, bei entftehenbem Unoermögen bie Steuern

unb anbern Öffentlichen Abgaben unb Stiftungen bem ©utsherrn

ji^ufdjieben.

') Neubauten unb §auptreparaturen muffen übrigen« bereit« oor ber

erfolgten Stueeinanberfefcung 00m Söefifcer ber bäuerlichen «teile geleiftet

werben, ebift oon 1*11 § 32.
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5. Die &ütungS* unb SBalbgerechtfante ; bafjin gehört roof)l

baS häufig oorfommenbe Stecht ber Säuern, ihr 33ic^ in ben

gutsherrlichen Salb 511 treiben
1
).

9?ad) bem ©efefc oon 1811 fottten bie @utf>aben unb gorbe--

rungen als ausgeglichen gelten, roenn ber Sauer ein drittel

bejro. bie §älfte feiner fiänbereien an ben ©utsherrn abtritt.

9iur bei ©ütern unter 50 ^Jorgen fommen bie ©arten mit $ur

Teilung, „ba fie eine bebeutenbe ©röfje ^aben unb oft ben

§auptbeftanbtheil berfelben ausmachen". ©S ift bieS feine Se»

nachthetligung , fonbem eine felbfroerftänbliche !Rücfficr)t auf bie

Statur ber floffäthengüter , bereu £anb meift au« ^Börthen be*

fteht, roäbrenb fie auf offener giur faft feine ©runbftücfe haben.

UebrigenS wirb bie £anbabtretung bereits 1811 als Siegel

nur für bie Sauernhöfe über 50 SRorgen aufgefteüt; für bie

fleineren £öfe roirb eine entfprecfjenbe .ftörnerrente empfohlen;

aucj war Siegulirung burdj 5lapitaljat)lung ober burdj ©elbrente

nic^t auSgefchloffen.

Die Defloration oon 1816 legte weniger Stachbrucf auf

bie fianbabtretung, als baS ©efefe oon 1811, § 34, getlmn

hatte; inSbefonbere würbe (3lrt. 47 ber Defloration) beftimmt,

baß bie ©utsherrfchaft ihre (Sntfchäbigung in Statte nehmen

mufc, wenn bie Sauernftelle nach Der tfanbabtretung nicht grofe

genug bleiben mürbe, um julängliche 2lrbett für ein ©efpann oon

jroei 3«Q0chfen ju gewähren — rooburcf) übrigens nur bie 3lrt

näher beftimmt, nicht bie &öf)e ber @ntfd)äbigung begrenzt roirb.

Die Defloration oon 1816 hol. ftrcnc; genommen, mit

bem ©runbfafc ber 3?orotalentfchäbigung gebrochen unb bafür

feftgefefct, bajj bie Gntfchäbigung nach bem befonberen JaH 511

bemeffen fei.

MerbingS roar bereits 1811 bem erblichen Sauern geftattet

roorben, roenn ber Stormalfafc für ihn augenfcheinlich oerlefclich fei,

auf eine geringere @ntfd)äbigung ju prooo3iren (§ 30). Die'

Steuerung im 3af)re 1816 beftanb barin, bafj eS nun auch bem

V) 2)önnige$ erläutert biefe »eftimmung nicr>t.

9. n a p t> . ^Jreufc. Vgtarpotitit. I. 13
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©ut«f)errn geftattet würbe, allen Sauern, erbitten wie unerb-

lidjen gegenüber, auf eine f)öf>ere al« bie Rormatentfdjäbigung

anzutragen.

(£« war bie« ein 3ugeftänbnife an bie ©ut«f)errn; fierr

von ©ewifc
1
) Ijatte e« 1814 erbeten, „nur um ben klagen ber

Rütergut«befifeer aßen ©mnb $u ent^ie^en" ; unb bie Regierung

fjatte e« nur in biefem Sinne eingeräumt 2
), obgleich man in

ber ^rartö faft nirgenb« bemerft Ijatte, ba& ber Rormalfafc

unjureid^enb gewefen märe 8
).

2Benn nun auf Slntrag ber einen ober anbem Seite bie

befonbere 2lu«mittlung ber (£ntfd)äbigttng (ftatt ber 2lnwenbung

be« Rormalfafce«) für juläfjia, erflärt worben ift, fo leiftet ber

Sauer erften«, wa« ftd) au« ber etwa« oerwicfetten 2lbredmung

al« feine Sdjulbigfeit ergiebt; 3weiten« giebt ber Sauer — unb

bie« ift eine Neuerung — nod) 5°/o bejro. 71/« °/o (je naa^bem

er erblidjen ober unerblidjen Seftfc fyat) be« ganzen Rein*

ertrag« be« ünn nad; ber Regulirung 4
) oerbleibenben &ofe«

einfdjlie&Udj be« Öarten«.

Tie ermähnte Rente oon 5 b$w. l xit°io be« Reinertrag« ber

regulirten Steüe ift ein 3«9cftänbni§ , ba« ftd) bie ©ut«l)errn

bei ber neuen $urd)beratlmng im galjre 1815 gejtdjert f)aben
5
).

Sie wollten baburd) @ntfd)äbigung für ba« wegfallenbe Ober*

eigentl)um erlangen, ba nun fein £eimfall erlebigter Sauern*

güter mef)r ju erwarten fei. Som Stanbounfte ber alten Ser*

faffung au«, al« erlebigte Sauentgüter ftet« wieber befefct werben

mußten, fonnte ber föetmfall oon feiner großen wirtf)fd)aftlid)en

Sebeutttng fein. 2>a aber bie Regierung mit beut ©runbfafce

be« Sauemfdmfee« gebrochen Ijatte, fo jogen bie ©ut«f)errn

barau« eine für fte fjödjft nüfclidje Folgerung: fie liegen ftdj

wegen be« £eimfaü« nod) befonber« entfdiäbigen.

&ierburd) ift bie 3Jnwenbung be« Rormalfafce«, ber ja nur

bie Sa)tteUigfeit be« Serfafjren« für ftd) fjatte, praftifd) weg*

gefallen. $er 0ut«f)err wirb, wenn irgenb möglich, auf fpe^ielle

') II 266. - ») II 357. 381. - ») II 268.

*) Hönniges «b. 1 3. 196: bafelbft ift bic Hbreojnung erläutert.

*) II 375.
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SluSmittelung antragen. 2ln f!c§ märe biefe 9lrt ber 2lbredjnuug

a,ered)ter, unb bcr ©egfall be$ 9tormalfafeea wirb oon Jreunbcn

be3 SauernftanbeS oielleidjt mir be$l)alb beflagt
1
), toeil ba3

©efajäft nun t)iel oertoicfelter wirb. Son bcr ©efafn*. bic bei

befonbrer Slbredmung bem Säuern brot)t, ba& er, alä ber minber

mädjtige, in ben Slbfdjäfcungen überoortr)ctlt wirb, foQ f)ier, roeil

fie aufeerljalb be3 ©efefeeS liegen nriirbe, nid)t bie 9tebe fein.

€S gentigt oöllig, bafe ber ©utäfjerr bei befonbrer 2H>redmung

jene 9iente wegen be3 oerlorenen Dbereigentf)um$, nod) abgefcljen

von bem Wufykiö) ber gegenfeitigen Seiftungen, be$tef)t: bier*

bura) roirb ber ©utsberr in einen neuen, ber ©cfefegebung oon

1811 frauben, $ortf)eil gefegt.

2Me 9iegulirung3gefefoe enthalten enbüdt) nod) fefyr bebeut*

fame Seftimmungen in Sejug auf ben polijeilidjen @d)ufe beS

SauernlanbeS.

fragen wir junädjjjt nadj bem, toa§ für bie regulirbaren

$öfe gilt. s})ian ift in $e$ug auf fie anfangs oon bem be*

fte^enben sJied)t ber brei Serorbnungen roieber abgegangen, beim

biefe laffen bebingungSmeifc bie ©injielnmg 511, roäfjrenb ba£

©bift oon 1811 (§ 32) fagt: So lange bie 9lu$einanberfetjung

nidjt gefdjiefjen ift, bleibt ber ©utäfjerr oerbunben bie &öfc mit

befonberen 2ßirtl)en befefet 51t erhalten; er barf biefelben alfo

toeber )ufammenfablagen , nod) einjietycn. Grft wenn bic $IuS=

einanberfefcung oolljogen ift, alfo roenn ber Sauer @igentf)ümer

geworben ift, bann erft fann ber ©ut£l)err bie Sauemftcüen

ganj ober tfjetlroeife burd) Vertrag ober auf anbere gefcftlidje

SBeife erwerben unb mit feinem ©ute oereinigen. Tanad; t>at

alfo baS ©efefc oon 1811 ba£ nadjgetwlt, roaS bereite am

9. Cftober 1807 Ijätte auSgefprodjen werben follen: ber Sdjut*

für bie befefcten Stellen bauert biö gut 9feuorbnung.

2lber bie £eflaration oon 1816 (Slrt. 77) Ijebt biefen ^öc^ft I

mistigen ©runbfaß wieber auf; fie geftattet bem ©ut£f)errn, fid)

') II 389.

13*
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von ben lanbeepolijeilicfien @infd)ränfungen, benen er unterworfen

ift, t)or ber 2lugeinanberfefeung frei ju machen, wenn er fid) mit

ben zeitigen Qnfjabern ber £öfe wegen ber 2lufl)ebung ifjrer

9tecf)te nnb 2lnforüd)e einigt. 2ttfo ber ©ut3()err barf uor ber

2lu3einanberfefeung , etje feine Säuern @igentf)ümer geworben

finb, mit benfelben unterfjanbeln , um melden ^reiS fie ifjre

Siedete aufgeben.

9Rit anbern «Borten: ber Sauernfdnife wirb im 3a^re 1816

aufgehoben für bie befehlen, regulirbaren aber nod) unregulirten

Stellen. 2>er ©utsfjerr fjat alfo alle prioatrcdjtlid) erlaubten

Nüttel in ber föanb, ben Sauernftanb 311 Derminbern, wo ber

j
Sauer oon feinem 9ied)t auf Jtegulirung feinen ©ebraua) madjt

;

1 ba3 Sluefaufen oon Sauernftellen, beren 3nbaber bie SRegulirung

L
5. S. nid>t oortbeil^aft finben, ift alfo tum 1816 an geftattet.

Ter ©ebanfe oon 1811, bafc einmal oorerft, elje bie $er=

feljrSfreifjeit eintritt, bie befehle Sauernftelle (*igentl>um ir)re^

3nl)aber§ werben muß, tritt juritcf uub bie Serfef)r3freif)eit roirb

jUtgelaffen nod) unter ber alten Serfaffung; wonad) alfo beut

regulirbaren Sauern eine 9teif)e oon Sorfablägen gemalt werben

tonnten um il)n 511m Serjic^t auf bie iHegulirung $u bewegen;

genommen würbe ilnn aUerbings bie SRegulirbarfett nid)t. —
SSegen ber nidjt regulirbaren SauernfteHen ift $u unter-

febeiben, ob fie baf)in gehören, weil fie raufte finb, ober obgleich

fie befefet fmb.

Sie roüft liegenben Sauernf)öfe finb fd)on nadj beut ©efefc

oon 1811 aufjerfjalb beä Sdmfceä gefteüt, ba ber Sorbefjalt

roegen ber 2lnnel)mer rootjl nidjt oiel bebeutete. SaS ©bift fagt

nämlid) (§ 33): 2Öo roä^renb bem legten Kriege ober audj

nad^er bie ju Trinitatis 1809 ein Sauernlwf roüfte geroorben

ober gegenwärtig [14. 3ept. 1811] ofme ©irtl), aua) fonft nie^

manb oorfjanben ift, welker reajtlidje 2lnfprüa)e an benfelben

bat, foll ber ©utöfyerr befugt fein, folgen $u feinem ©ute ein*

jusieljen; jebod) foll erft bei ber in einem einzigen Termine

ab$uf)altenben <Subf)aftation feftgeftellt werben, ba§ fidt) fein %n-

neunter finbet. Sie Defloration oon 1816 erweitert biefe Se*

Digitized by Google



2lufrtebnng i>es 23auernfdjut$es. 197

fugnifj: jene SluSbietung, um etwa einen 2lnnefnner 311 finben,

wirb befeitigt, alfo bie föngiehung roüfter &öfe ohne weiteres

erlaubt; unb auch bie Seitbeftimmung roirb befeitigt: „@S macht

hierbei feinen Unterfchieb, ob bie fiöfe 311 ben ©ütern eingesogen,

oor, roährenb ober nadj> bem Kriege von 1806 unb folgenben

3a^ren erlebigt unb roüft geworben fmb, ober ob biefelben ben

(Gutsherrn fernerbin anheimfallen.'

25er s
J)iinifter Schucfmann gab als ©runb für bie erleid)*

terte (Sinjiefjung roüfte geworbener Stellen an: baß jefct nicht

mehr, wie 1811, bie Xenbenj ber ©utsfjerrn jur ©injie^ung ber

Sauerohöfe oorherrfchenb fei, ba jefct (1816) bie Kapitalien ber

#anbroirthfchaft nicht mehr sufrrömen
1
).

2Ufo im 3al)rel811 mar biefe £enbcn3 noch oorherrfchenb

!

3n biefen Scftimmungen ift nichts anbreS auSgefprodjen,

als bafj ber Staat roeber für bie ©egenroart noch für bie 3Us

fünft bie SBteberherftellung ber roüft geworbenen Bauernhöfe oer-

langt; auch nicht bie 2Bieberl)erftelIung foldjer, bie ju ben

(Bütern bereits eingebogen finb, obgleich bieS nicht hätte gefd)ef)en

bürfen. @S ifl alfo auch ber Schüfe für bie burch bie ÄriegS- *

laufte oon 1806 bis 1815 311 gaH gefommenen Bauernhöfe unb )
Sroar ohne Öebingung 00m Staat aufgegeben. £er ©runbfafe,

nach roelchem griebrich ber Örofje mit fo merfroürbigem 9lafy

brucf gehanbelt fyattt, um bie SBerroüftungen be§ fiebenjährigen

ÄriegS 31t befeitigen, ift für bie ^erroüftungen ber Kriege im

19. Sahrhunbert nicht mehr angeroenbet roorben
2

).
—

l
) ttegulirungen 1* 8b. 4 331. 74.

*) <Sd follen im $ahre 1815 in Bommern gegen 700 ööfe unb troat }
allein im abiigen dominium, roüftc geroefen fein (oergL II 869).

3n einem Bericht ber pommerifchen Regierung, tatirt Stargarb,

10. 3uni 1809, an ba$ 2Rinifterium be« Innern (oergl. bie 2lften: 9tegu»

«rangen 1 8b. 2) Reifet e$:

2>ie bäuerlichen Unterfaffen be$ SlbelS finb in fjieftger ^JJromns noa)

bei weitem jum größten 2b>ile Safebeftfcer. 9tad) ber SJerfaffung ^ieftger

^rouinj, bafe bie öffentlichen Saften auf bem fontribuablen £ufenftanbe

wi)en
( finb e§ bie ©utSbefifcer geroot)nt, biefem, unb namentlich ihren bäuer-

lichen Unterfaffen alles aufjubürben, roaö bahin gehört. SBährenb beä Ärieg«

mit 2franfreich unb $ur Übertragung ber l}ievau$ entfprungenen Seiftungen
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2Bie aber ftanb e£ mit bem potijeiltc^en Sdjufce ber Stellen,

weldje befe^t, aber nid)t regultrbar waren?

2luffaHenber SBeife fef)lt e3 hierüber an einer Haren 33c*

ftimmung. $ie SRegulirungSgefefce fd>roeigen nnb man foUte

baf)er meinen, ba(j für biefe unregu lirbaren (Stellen bie älteren

äSorfdjriften, b. f). bie brei SBerorbnungen, in ©eltung bleiben.

3nbejfen giebt ein Äenner ber $prari3 folgenbe anbere 6nt=

fetyetbung. Hönniges 1

) fagt, bafe bie brei SSerorbnungen , bie

man für anroenbbar galten fönnte, nicf)t weiter 2Jnroenbung ge=

funben fjaben, unb meint, ber {5 33 beS @bift3 oon 1811 unfc

bie jugefjörigen 2lrtifel ber Defloration fjanbelten oon ber $e*

fugnifj ber ©uteljerrfhaften jur ßinjie^ung ber Söauernpfe

überhaupt, nidjt nur ber regulirbaren §öfe; roonadj alfo im*

regulirbare Stellen olme polijeiltd&e SBefdjränfung, natürlia>

ol)ne SBerlefcung beä ^rtt)atredjt$, einjiel)bar mären.

Gr begrünbet biefe UWetnung audj burd) £inroei3 auf baS

gleichzeitig mit bem erften sJfegulirung3gefefc ergangene ßanbeS*

fulturebift rjom 14. September 1811, roeld)e$ fidj aud) auf

unregulirbare Stellen be$ief)t: bagfelbe Ijebt im § 1 bie t>er=

faffung£mä&ig bis bafjin beftanbenen ©infdjränhmgen beS ©runb*

eigentlmmS auf.

$)a mir fuer nur roiffen motten, ma$ gefd>ef)en ift, fo genügt

e$, au* $önmge$ $u entnehmen, bafi ber polijeilidje Sdjufc aud)

b,at man jroar, n>a8 bie tfriegölaften betrifft, mana)mal bura)gefetft (5. 3).

in §mterpommern), bafj aua) bie in aeroitynliajen Reiten freien Bedungen,

ebenfo roie bie fontribuablen
, aur 3RitIeibenfa)aft gejogen rourben. Stber

ber Sauer hat eben boa) bie auf feine öefifcungen faüenben Saften tragen

muffen, a(3 ob er (figentbümer berfelben märe.

§in unb roieber haben billige £errfa)aften bac- Ungeredjte baoon ge*

fühlt: anbere ftnb ihren Unterfaffen ju |mlfe gefommen, roeil fie ofjnebem

baoon gelaufen fein würben; einige, roeldje ma)t fo billig bauten ober, felbft

bebrängt, ma)t beö Vermögen« waren fte ju unterftüfcen, fmben e# barauf

anfommen laffen unb roirflia) b,at eine beträa)tlia)e 3ab,l ber abiigen Unter-

faffen, ben eingesogenen 9tadjria)ten jufolge über 500 Söirt&e, if)re §öfe

oerlaffen.

») Hönniges 33b. 1 S. 85-87.
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für bie unregulirbaren befefcten (wie unbefefcten) 93auernfieUen

jebenfattS nach 1816 aufgehört hat.

©ine 9ieitje anbrer Streitfragen, bie t)ier)er gehören, ent-

fielt aus ber mangelhaften Untertreibung beS prioatred&tlichen

oom polizeilichen Sdnifee ber 23-auernfteUen. es mar natürlich ,

ftetS unerlaubt, Säuern — regulirbare wie unregulirbare —
aus ihrem SBeftfce ju oerbrängen, ohne bafe man fidj mit ilmen

über 2lbftnbung wegen ihrer fechte einigte. $>a6 ber Söerfuc^

fold^er Töibcrrec^ t lieber Bauernoerbrängung , b. h- mit SPerlefcung

beS ^rioatrecbtS, naa) ber SRegulirungSgefefcgebung hauft9 unb

mit ©rfolg gemalt worben ift, fteht feft
1
).

'

ebenfo fteht feft, bafe bie« niemals com Staate gebilligt

worben ift , wenn auch oftmals bie Sterbrängten es nerfäumt

haben, bie ©erichte onjurufen. Diefer Vorgang, feiner 9totur

nach roiberrechtlicf), liegt außerhalb beS GJebieteS beS oom Staate

Gewollten, ift nicht ein Xi)ei[ ber ^olitif, fann alfo auch nicht

biefer @efefcgebung felbft jum Vorwurfe gereichen. —
So ungünftig für ben Stoueroftanb bie SRegulirungSgefefc*

gebung oon 1816, im Vergleich 3U ber oon 1811, geworben ift,

fo hatte ScharnweberS einfebreiten in lefcter Stunbe boer) einigen

erfolg:

SS würben bie erfchwerungen, welche nach beut 9Rinifterial*

entwurf burd) bie Jyorberung uöHiger Separation 2
) bei ©elegen*

heit ber SRegulirung entftanben wären, oermieben ; unb es würbe

bie von ben ©utsherrn 8
) unb ber SJHnifterialfommiffion

4
)
—

entgegen bem ebift uon 1811, § 29 — lebhaft befürwortete

greiheit ber $erfchulbung ber Bauernhöfe bennoch ferngehalten;

oor allem aber rettete Scharnweber bie SRegulirbarfeit ber ^ad)t= I

bauern, bie wieber in äufjerfter ©efahr ftanb, ba bie SanbcS*

repräfentanten unb bie sJ)linifterialfommtffion bie ^achtbauern

minber günftig
5

) als bie lebenslänglichen Safebauern behanbeln

wollten, er jeigte nämlich, bafc bie $ad)tbauern erft aus ben

*) SBir fommen barauf jurücf.

2
) II 381-382. - ») II 367. - <) II 382. - ») 384.
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£ajjbauern entftanben fmb, unb bafe alfo biejenigen ®ut£f)errn,

meiere bie Säuern in ber alten SBerfaffung, b. J). als fiafjbauern,

behalten Imben, bann für bieg ü)r gefe^tid^cö Verhalten benaaV

tfyeiltgt würben (ba bie Safebauern regulirbar finb) im SBerglctd^

511 benjenigen ©utsfyerrn, bie bereite ^adjtbauern au£ ben i'afc

bauern gemacht haben, unb nun für biefen <2d)ritt, burd) bie

Unregultrbarfeit ber Sßadjtbauern , auch noch belohnt werben

faßten. @8 gelang u)m, bie gleite Öehanblung ber lebend*

länglichen itafebauern unb ber 3eitpad)tbauern , roie im 3af)re

1811, burd)3ufefcen.

s3Jief)r freiließ tonnte ber ein$eln ftehenbe 'JDtann nicht er-

reichen
1
).

*) 2)te 5Regulirung§gefefcgebung , roie fie oben gefdjilbert ift, unb bie

mir bie altlänbifa)e nennen motten, rourbe auf bie meiften neu erworbenen

Gebietsteile rea)t$ ber (5lbe auSgebefmt; jroar auf ba£ $auptgebiet, bie

^rooin3 ^ofen, nia)t, benn b>r griff ein befonbreS ©efe& (00m 8. Äpril

1823) tiefer ein; roo^I aber auf ba$ Sanbgebiet ber Stabt Sanjig (aua)

am 8. Slpril 1823), unb oor allem auf bie 00m Äonigreia) Saajfen er»

roorbenen Sanbeetljetle ,
roeldje jur Cfrtoeiterung be$ formalen otreifenö

bienten, ber ben Uebergang ber Tlaxt S3ranbenburg jur ^rooinj Sajleften

bilbete.

Gin Jfjeil biefer neuen ©rroerbungen mar fa)on früher preufetfö) ge*

raefen: ber ftreiö Äottbuö; ein anbrer £b>il blatte jur fäa)ftfa)en Ober« bejro.

Wieberlauftfc gehört: unb ein britter 2Tb>U enbliö) beftanb au« bem fäa)fifd;en

2lmte ©enftenberg.

ftür ben Äreiä Äottbuö fanb bie (Einführung ber SHegulirungdgefefc«

gebung ftatt burö) SJerorbnung 00m 18. 9tooember 1819; für bie Ober« unb

Weberlauftfe unb baö 9lmt Senftenbcrg bura) ©efet> 00m 21. $uli 1821.

2>ie Montiioninii ber ÜNegulirbarfeit fmb ein roenig anberS angegeben, inbem

für bie neu erroorbenen £anbesitf)eile natürliä) Feine öejugna^me auf frühere

preufüfd)e ®efe$e ftattfinben fonnte; boa) roirb buraj biefe 93efonberb,eiten

n\d)t$ 2Befentlia)e$ geänbert, inSbefonbere fmb überall nur bie Sltfemaljrungen

regultrungöfäf)ig.

3Ran fann alfo bie altlänbifdje ©efefcgebung in i&ren £aupt$ügen als

gültig für bie ^ßrooinjen öranbenburg, vorläufig aua) ©djleftcn nadj bem

neueren Umfang, ^reufjen unb 2Uroorpommem foroie ftinterpommern an«

feb>n : 9?euoorpommern blieb aufgenommen (oergl. II 463 ff.).

Digitized by Google



fünfte* gbapitet.

§ 1. SDie a&löfimö$«£}rbminn, öom 7. 3mtl 1821

$ie s
Jiegultrung3gefefee befc^äftigcn fid^ nur mit ben Safc

unb ^ßadjtbaucrn
; für fic werben $roeterlei 3^e burd) ben Vor-

gang ber SRegulinmg jugteid^ erftrebt: erftenS 9lenberung ber

©efiferechte, jroeitenS 2lufhebung ber Dienfte unb ber übrigen

SJeifiimgen, bie bem ®ut$I)errn juftanben.

$>ie Säuern mit befferem SBeftferecfyt — ©igenthümer, (*rb-

SinSleute unb <5rbpäa)ter — fommen alfo bei biefer ®efefcgebung

gar tüd^t in 23etrad)t, roie im 2lrttfel 2 ber Defloration oon

1816 nodnnalS gans au^brücfticr) gejagt wirb. G£ wirb aber

bort auch hinzugefügt, bafc bie Natura Ibienfte biefer ^Bauern

ftaffen ablösbar gemalt werben follen: „nach ben ©runbfäfcen

ber balbigft befannt ju madjenben ©emeinheitätheilungS * Drb=

nung".

Die SBerheifeung ift im %a\)xe 1821 in Erfüllung gegangen,

unb e$ Jat fachlich feine Sebeutung, bafe ba$ ©efefc über 2lb«

löfungen au« bem urfprüng liehen 3"fammenhang wit ber ©e*

meinheitSthetlung§»Drbnung herausgenommen unb, unter gleichem

Datum roie bie ©emeinheit£theilung$s$Drbnung, unterm 7. 3uni

be3 genannten 3öhre3 befonberä oerfunbet roorbeu ift.

Die 2Uilöfutm>Drbnung oom 7. 3uni 1821 gilt Übrigend

nicht nur für bäuerliche, fonbern überhaupt für lanbroirtbfchaft*

') 8ergl. bie (Erläuterungen bei Sonnige« »b. 2 S. 295 ff.
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liehe Steden; unb fie begeht fid) nicht auf Sienfte allein, fonbern

aud) auf anbere Naturalleiftungen unb auf ©elbleijhingen. 3ür

unä fommt biefelbe nur foroeit in Vetradjt, als baburdj bie

Befreiung ber mit befferem Sefifeted&te oerfebenen bäuerlichen

Stellen oon $)ienften unb allen anberen Seiftungen, bie bem

©ut$l)errn gebühren, erreicht wirb.

Vor allem ift baran feftjufcalten, baj? bei ber 2lblöfung gar

nichts am Vefiferedjte geänbert wirb, auch mo bie« noch nicht

©igenthnm ift; bie GrbjtnSleute unb @rbpäd)ter bleiben audj

nach ber 2Iblöfuug baS, maS fie finb.

$ie ©runbfäfce finb oerfd)ieben, je naehbem eS fia) um 916=

töfung von Stfmftoi ober oon anbeni Seiftungen tjanbelt.

betrachten mir junächft bie anbeni Seiftungen, fo macht eS

feinen Unterfdneb, ob biefelben jährlich fällig finb, mie $. 33.

oiele Naturalabgaben, befonberS 2lbgaben in Römern; ober ob

fie nur in gemiffen JäHen eintreten, mie VefifcoeränberungS*

abgaben. Soroofjl ber berechtigte mie ber Verpflichtete fann

oerlangen — ofme Suftimmung beS anberen Xfjeite —, bafj

foldje Seiftungen )un&4ft in eine jährliche Statte oerroanbelt

merben; unb oon biefer SRente fann ber Verpflichtete fid) be*

freien, roenn er auf einmal ben 25fad)en betrag entrichtet. @S

ift babei gleichgültig, ob ber Verpflichtete jur fllaffe ber bäuer*

liehen 2Birthe gehört ober nicht.

Nichtiger finb bie $ienfte, bie mie befannt ebenfalls häufig

als SReallaft auf ©teilen ruhen, roelche ju ©igenthum, ©rbjtnS*

ober Srbpachtrecht befeffen merben. @S hnnbett W Riebet mit

um bie bäuerlichen grofmbienfte auf folchen l)errfcftaftHd&en

©ütern, bei roelchen beffereS befifered)t ber dauern oorhanben

ift : fehr zahlreich finb bie dauern biefer 3Irt, nur mirb roeniger

oon ihnen gefprochen, ba fie in meit befriebigenberer Ver*

fajfung ftehen, als ber Safebauer, unb befonberS als ber unerb*

liehe Safebauer ; fie finben fid) ftreuroeife in allen oier ^rooingen,

bie mir junächft im 2luge hoben (^reufeen, Bommern, branben*

bürg, Schlefien), finb aber in 9iieberfchlefien bergeftalt oor ;
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herrfdjenb, bafe in oielen Äreifen bafelbft gar feine 2afr unb

$|kchtbauern neben ihnen oorfommen 1
).

3Me &anb= unb ©pannbienfte ber 23auern mit befferem $e=

fifcretht tonnen nicht allgemein abgelöfi werben, fonbem nur

bann, wenn bie ©teile im ©inne ber Defloration oon 1816 eine

2l(fernal)tung ift, b. h- roenn oon ber ©teile bisher ©panubienfte

geleiftet toorben ftnb ober auf ihr 3«9i>ieh gehalten roorben ift.

Sllfo nur bie fpannfäfjigen bäuerlichen Nahrungen fönnen fidt)

burdj 2lblöfung oon ben 6pann= unb ©anbbienften befreien.

9)iitt)in gilt für bie 9lblöfung baSfelbe, roaS feit 1816 für bie

SHegulirung gilt: nur ben größeren Sauern fommt biefelbe }U

ftatten; für bie Heineren, bie auch im 2lblöfung3gefefc als

DienftfamilienjteHen bezeichnet roerben, ift bie 2lblö£barfeit nicht

Porhanben. 2SaS bei ber SRegulirung eine fpätere (Sinfchräufung

mar, tritt bei ber 3Iblöfung oon oornheretn auf: fte tritt nur

für bie fpannfähigen Sattem ein.

%üx bie fpannfähigen Sauern tritt aber bie 3lblöfung ber

SHenfte nur ein auf Antrag eines ber Setheiligten; foroohl ber

jur Seiftung beä 2>ienfte3 Verpflichtete, als auch Der 8ur 3orDes

nmg be£ 2>ienfteS berechtigte fann ben 3lntrag [teilen, unb roaS

eben baS 2Befentliche ift: bie 3uftimmung beS anbern XtyilS ifl

nicht erforberlich. SDer Verpflichtete giebt an Stelle beS EienfteS

eine (Sntfchäbigung, in diente ober in fianb
; welche 3lrt ber @nt*

fchäbigung gegeben roerben mufj, ^at berjenige ju beftimmen,

*) «Racb, Wethen, $er «oben unb bic tanbroirtb,fa)aftli<b,en SJerfjältniffe

be* preufcifa)en Staat« 93b. 4 (1869) ©. 292 ff. fmb unter ben 16 «reifen

bed SRegierungSbeaitf« Dppeln fotgenbe 8 geroefen, roorin bis aum ßnbe be$

3ab,reä 1848 gar feine Siegulirungen, bagegen fe$r aaQlreidje Slblöfungen

ftattgefunben tyaben: Kaltenberg, Örottfau, 9Jeiffe; baS gleidje finbet fta) in

20 «reifen be$ SRegierungebeairfä ^Breslau (nömlta) in alten 22, auöge«

nommen 9iamölau unb Hartenberg); unb in 16 Äreifen bed 9iegierunaS«

bejirf« fiiegnifc (nämlia) in aUen 19, ausgenommen ©örlifc, §ouer$roerba,

Hohenburg). 3m ganaen ftnb e$ alfo 39 Äreife @a)leften$, roorin gar feine

Stegutirungen , bagegen feb,r oiele Mblöfungen ftattgefunben b,aben. 2)aju

fommen noa) eine 2(naal)l oon Äreifen, roorin amar Siegulirungen, aber nur

in gana unbebeutenber 3af)t ftattgefunben fcaben, neben aab,lreic$en »blöfungen.
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gegen ben ber 2lntrag gerietet ift. 2Öar diente beftimmt, fo ift

biefelbe burd) ben 25fad)en einmal bellten betrag ablösbar.

Sei ben Heineren, nicht jur 9lblöfung jugelaffenen Sauern

fönnen bie Dienfte nur mit beiberfeitiger ©inroiUigimg aufgehoben

werben — womit bie 2lblöfung3=Drbnung nicht« $u tf)un hat.

Die 3lrt unb ©etfe wie bie £öf)e ber Gntfchäbigung für

bie abjulöfenben Limite beftimmt wirb, führt ju weit in« Dech-

nifd^e hinein; nur fei ber ®nmbfafe erwähnt, bajj e« nicht barauf

anfommt, wieoiele Dienfte bisher geleiftet worben finb, fonbem

barauf, welche Höften ber berechtigte aufwenben mufc, um bei

ber bisherigen gelbeintheilung unb SBirthfdjaft bie roegfaÜenben

Dienfte anbenoeitig 31t befRaffen.

Sfn ben meiften Säßen wirb ber ®ut«berr für bie Säuern-

btenfte, bie ja fo unjureichenb uerrichtet mürben, ofme gro&e

Soften ©rfafc fdjaffen fönnen: wobei bann ber ©runbfafc, wonad)

abgeredmet wirb, bem dauern üortr)eilr)aft ift.

3ft bisher für bie Dienfte eine Vergütung geleiftet roorben,

fo ift ber Setrag berfelben in 3lb3ug 5U bringen oon ber (Sttt*

fchäbigung, bie ber berechtigte }ti oerlangen fyat. Slber: „fottte

hiebet ber SBertf) beä Dtenfte« mebrtger, aU ber Setrag biefer

Vergütung auSgemittelt werben, fo fönnen bie Pflichtigen ben*

noch für lotteren feine größere Sntfdjäbigung al« ben (5rla6

be* Dienfte« forbern" (§12).

innerhalb ber klaffe ber fpannfähigen Sauern fmb feine

weiteren Unterfcheibungen gemadjt; r)ierin ift alfo bie 2lblöfung3*

Drbnung weitherziger al« bie Defloration oon 1816.

©ine Jrift, bi« 3U welcher ber 3lntrag auf Slblöfung geftetlt

werben muß, ift nicht gefefct.

Sei ber Schwierigfeit , bie es für ben Sauern hat, eine

Äapitaljahlung ju leiften, ift offenbar bie §auptwirfnng ber

Slblöfungeorbnung bie gewefen, bafe an Stelle oon Dienften unb

Naturalabgaben ba, wo fie für ben einen Xtyii befonber« briiefenb

waren, ©ntfehäbigung in Diente ober in £anb geleiftet würbe.

Die Slblöfung fann übrigen« aud) ftattfinben für bie £ülfS*

bienfte, bie bei ber SRegulimng mitunter oorbehalten würben;
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Infofem alfo finb bie ©rgebniffe be3 2tblöfungggefchäfte3 mit

beeinflußt burd) ©efdjäfte in Sejug auf regulirte Säuern. 2Iudj

ift nicht |tt oergeffen, baß }U ben 2ltfernaf)rungen auch nnbere

als bäuerliche fianbiüirtr)fhaften gehören, mSbefonbere 9iitter*

guter, bic ja mitunter auch ju SHenffoi oerpflid)tet ftnb.

£ie Slblöfung^Crbnung würbe nicht für 9?euoorpommern

eingeführt; audj junäd^ft nicht für ^ofen.

So$ialpolitifch ift ber ©auptpunft ber: wie bie föegulirung

feit 1816, fo würbe nun im 3afn*e 1821 bie Slblöfung nur

benjenigen Sauern ermöglicht, meiere fpannfäfug waren. 3"
ben Serhältniffen ber weit jablreicheren fpannlofen bäuerlichen

Nahrungen, inabefonbere bei ben nieberfchlefifchen £)refchgärtnern,

foweit fie fpannlo* waren, änbert ftdj alfo nichts.

§ 2. Sic «cauliruttö im* ^blüfung in ^ofen 1
).

33Hr betrachten nun bie fünfte öftliche ^rooin$, ^pofen.

2lls im Xilftter grieben (com 9. 3nlt 1807) ein großer

%\)eii bev polnifchen ©ebiete Greußens oerloren ging unb 3ur

Silbung be* &er$ogthum£ SBarfdjau oerwenbet würbe, erhielt

bie* neu gefdwffene £anb bereite am 22. 3uli 1807 eine Ser-

faffung, welche in ihrem 2lrtifel 4 beftimmte, baß bie Seibeigen *

fchaft aufgehoben fei
2
). SöaS h^eimt gemeint war, fefcte eine

Sßerorbnung com 21. iEejember 1807 außer 3roeifel: nicht etwa

bloö fieibeigenfehaft im Sinne ber ©Hauerei, fonbern auch

Unterthänigfeit fiel weg. 3roang3gefinbebienft, ©ebunbentjeit an

bie Scholle, £o$faufgelber unb begleichen gab e3 nicht mehr, eS

gab nur freie £eute.

£en freigeworbenen beuten würbe in berfelben Sßerorbnung

erlaubt, nod) ein 3ahr weiter ba $u wohnen, wo fie bt^^er ge^

wohnt hotten, wenn fie nur biefelben Verpflichtungen erfüllten,

bie ihnen bisher obgelegen hatten ; ber ßrbberr war währenb biefer

») Hönnige« *b. 1 6. 313 ff.

2
) 2)ic Slad)x\d)t von biefem Greignife trug mit 6ct *ur 2faföe&ung b*r

Grbuntert^änigfcit in ber preufcifäen 9Ronard)ie. Sergl. II 152 u. 155.
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3eit nidjt berechtigt, bie früheren Untertanen $um 2lbjuge }ti

nötigen ober ifjre Verpflichtungen ju erhöhen.

„9Bäf)renb biefer Seit"; aber nad) Hblauf berfelben, alfo

com 21. Stejember 1808 an, roaren bic früheren Untertanen,

nun ganj freien teilte, wenn fte itjre ^efifcungen nidjt erblid)

imb nur auf unbeftimmte 3«t inne Ratten, nicht weiter gefdjü&t;

ber frühere (£rbf)err fonnte ihnen fünbigen, unb e$ bürfte bafür

ein fcr)Ied^tcr £roft geroefen fein, bafe fte aud) ihm fünbigen

burften. Sie roaren frei unb jugleich entwurzelt.

§ieburd) Ratten bie polnifdjen ©ut$herrn gerabe baä er*

reicht, roaä bie ber ^rooinj ^reufjen um jene 3eit ebenfalls er«

warteten, aber nicht fo unoerfürjt erlangen tonnten : ben dauern

Freiheit, aber und baS fianb.

yi\ü)t als ob fte fofort aHe$ 23auernlanb in ©efifc genommen

Ratten; fie traten e$ nur je nach 33ebarf.

2tlö nun im 3af)re 1815 ein Xt)cil be£ ^erjogthumä

Söarfdjau unter bem Atomen be£ ©ro&hersogthumS ^ofen roieber

äitr preu&ifdjen Monarchie fam, rourbe biefer rechtliche 3"f*anb

Sitnächft beftätigt. 3n einer Äabinetäorber oom 3. 2)lai 1815

(gleichseitig mit bem Vertrag über bie Teilung be3 £er§ogthum3

jroifdjen ^preufcen unb SRufelanb) tiiefe e$: baft bas gegenwärtige

&erhältni§ $roifdjen bem (Stotzheim unb ben auf ben ©ütern

befinblichen nicht erblichen Säuern unb Sanbleuten aufregt er«

galten roerben folle. ©inerfeitä bleibt bie Freiheit ber teilte be=

fielen , anbrerfettö aber fteht eö auch beiben Xfyäkn frei, fon*

traftmäfeig ober, roenn Äontrafte fehlen, ein 3al)r oor bem 3cit=

punfte ber gemünzten Trennung $u fünbigen.

2ltö nun bie s2iMebereinfü^rung ber preufeifchen ©efefcc im

®rof#er3ogtJ)um ^ofen jur Spraye fam, rourbe in bem be=

treffenben patent oom 9. Diooember 1816 eine £tnbeutung auf

bie möglicher ©eife eintretenbe rHegulintng ber gut$fyerrlidj ;

bäuerlichen Verhältniffe nad) bem Seifpiel ber Öefefee oon 1811

unb 1816 gemacht, inbem es l)iefe: barüber roerbe eine befonbre

Verorbnung erföchten.

2>a nun bie altlänbiföen ®efe^e auch bie GigenthumSoer*
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leiljung nid&t erblicher bäuerlicher Sehlingen möglidf) machen,

fo faf)en fidt) bie pofener ©utsberrn einer für fie bebrob ticken

SRaferegel gegenüber; bod) fonnte man fidf) berfelben entheben:

e£ brauste nur Don ber erlaubten Äünbigung ©ebraudj gemalt

$u werben, ttnb fo gefd&al) eä: „SBiele ©utäbeftfcer nahmen

hieraus Seranlaffung , il)ren nid&t erblichen (Sinfaffen bie &öfe

$u fünbigen. £)ie 33efdfjroerben ber oertriebenen Jamilien Rauften

fub"; bie ^rooinjialbel)örben waren aufeer <3tanbe e£ $u oer*

(inbertt, ba bie ©endete, nach beut geltenben SHedjt urtbeilenb,

bie ßünbigungSfreibeit anerfannten.

„$ie Sdmnerigfeit bie obbacbloS geworbenen gamilien unter-

jubringen" unb bie Seforgnife, bafe eine fünftige 5Regulirung3=

gefefcgebung am (£nbe feine Säuern mebr oorftnben möchte, liefe

eine befonbere Serorbnung nbtfjig erffeinen; eine foldfje erging

unterm G. Sflai 1819.

$artn wirb gefagt, baft fünftig ©ntfefcungen oon Sauern

nid&t mehr blo« auf ©runb gut^berrlicber flünbigung juläfftß

feien; trielmebr feien bie Sefifcoerbältniffe ber Säuern (in @r*

manglung befonbrer Verträge) nach bem Allgemeinen Sanbred&t

SU beurteilen, unb bie ©ntfefeung fönne nur nach ben im &U*

gemeinen Sanbred&t t)iefür aufgehellten ©runbfäfeen erfolgen.

2>a3 f)\tb alfo: unbebingter ÜBauernfdr)ufc trofc aufgehobener

©rbuntertbänigfeit bi£ jur SRegulirung — mebr als ber &err vom

6tein für bie altlänbifd&en ^rooinjen l)atte erreichen fönnen.

3njroifchen rourbe baS 9iegulirungSgefefc für Sßofen au$=

gearbeitet unb unterm 8. Slpril 1823 erfd&ien e$, gegengezeichnet

r>on 9lltenftein.

$ie$ ©efefe ift oiet rinfd&neibenber als bie altlänbifcbe ©e-

fefegebung.

3unäd)ft roirb, ba ber 9auernf<$ufe nicht fo unbebingt au3*

geführt wie anbefoblen mar, beftimmt 99), baß bie feit ber

ßabinetSorber t>om 6. 9)tot 1819 eingesogenen ober erlebigten

bäuerlichen Stellen nrieber befefet roerben müffen — roäl)renb bie

altlänbifcbe ©efefegebung bie bereit« eingesogenen unb bie nodf)

toüfte liegenben &öfe ben ©utsljerm überliefe.
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^ur ^Sofen oerfchwinbet femer ber 9tormalfafc oöllig; bie

Seiffamgen unb ©egenleiftungen werben ohne weiteres (b. h-

ohne bafi oorfjer ber ftotmalfag auSgemittelt wäre) gegen einanber

\ abgewogen; ^ienac^ allein, ohne bafc noch eine befonbere @nt*

fdjäbigung für ben Verluft be$ Dbereigenthum* gegeben mürbe,

ooll$ieht fidj bie 9lu$gleichung.

2luch nach ber 2lueeinanberfe&ung werben bem Sauern, auf

Verlangen unb gegen ©ntfehäbigung burdj &anbbienfte, noch

$wölf 3a^re lang bie ftonferoationdfyülfen oorbefjalten.

ÜRit ber 9iegulirung wirb auf amtlichem Äge ooUftänbige

©emeinheitstheilung jwifchen ber ©utäfjerrfchaft unb ben bäuer*

liefen 2Öirtf)en unb unter ben Sauern felbfi bewirft. Da3 bebeutet

eine amtliche SReuorbmmg ber ganjen bäuerlichen 2LUrtf)fd>aft.

Der erfte Xitel be$ öefefeeS Ijanbelt „oon Bauerngütern,

bie jeitpachtmeife ober al£ $&t*Qmpfw teufen ober als £a&güter

befeffen werben", wobei nach § 1 fein ünterfdjieb gemalt wirb

$wifchen erblichem unb unerb liebem $Befi&. Seibe 2lrten oon

Seftfe werben oielmehr gleichartig befjanbelt.

Der jweite Xitel, ber fidj mit ben Bauerngütern befd&äftigt,

welche „311 Cigenthum, gu <£rb$inS* ober pi Grbpad)t=3Rec^t be*

feffeu werben", führt bie 2lblöfung^Drbnung oon 1821 für bie

s}kootn$ ^ofen ein.

Die Seftimmungen, wonach fich bie SRegulirbarfett richtet,

würben fchon $u Anfang (1823) fo gewählt, baß nur bäuerliche

SIcfcrnahrungen, unb auch oiefe nicht alle, bahin gehörten; boch

war ber Umfrete grö&er als für bie altlänbifchen Slcfernahrungen

nach ber Defloration oon 1816.

Daher ftrebten auch bie pofener ®ut*herrn nach einer

nachträglichen Verengerung be3 Begriffes ber sJiegulirbarfeit unb

erlangten eine folche burch bie Defloration oom 10. 3uli 1836.

Danach W eine Stelle eine 2lcfernahnmg, wenn eine* oon folgen»

ben brei üHerfmalen jutrifft:

1. wenn Spannbienfte oon ber Stelle geleiftet werben;

2. wenn bie Stelle ein ©efpann oon 2 ^ferben ober oon

2 3»9«>^» galten mufe;
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3. wenn fte einen Sanbbejtfc oon 25 preufetfdjen borgen f)at.

2Icfemaf)rungen auf SorwerfSlanb finb in ben f$on 1772 73

einmal preu&ifa? geworbenen Sanbe3tf)eilen ntdjt regultrbar; in

ben anbern mm pofenifdjen &mbe$tf)eilen finb fte es.

Die Sefdjränfungen, bie in ber Defloration oon 1816 im

Shtfdjlufe an bie frühere prcufeifc^e ©efefcgebung feit 1807 ge-

geben werben, festen natürlich für ^ßofen, ba$ bamalS nid^t

preufjifa) mar.

§ierau8 gel)t mm fofort tyeroor:

Drofe ber Defloration oon 1836 f)at bie SRegulirbarfett für

«Pofen einen weitern Umfang ate für bie altlänbifa>n ^roüinjen.

©emeinfam aber bleibt f)ier toie bort bie Sefdjränfung ber SJtofc

reget auf 2lcfernaf)nmgen , bie wefentlid) an ber ©pannfäfjigfeit

erfannt werben. —
3n ^ofen wirb bie Verfügung be3 ®ut3f)errn über Sauern*

tjöfe, welche nod) nidjt $u <£igentf)um ©erliefen finb, burdj ba£

^HegulirungSgefefc § 99 unb 100 befdnränft (wa$ in ber alt-

länbifdjen ©efefcgebung nicf>t ber gatl war). „Die Sefdjränfungen

gefjen nur batjin, bafe bergleidjen Stetten nic^t $u ben f)err-

fd)aftlid>en ©ütern eingebogen, fonbern an befonbre bäuerlidje

SBtrtfje toteber au$getf>an werben follen" V) iinb fte gefdjafyen „in

Sflücfftdjt auf bie Vorgänge in biefen [ben polnifdjen] £anbe$;

tbeilen oor ^Publifation biefeS ©efefceS [be$ 9ftegulirung3gefefee3

oon 1823]" unb „jur (Spaltung unb Silbung eines fräftigen

©auernftanbeS". Dagegen ifi ba3 Sufammenfd) lagen bäuerlidjer

J&öfc erlaubt. —
@$ unterliegt f)ienacf) feinem 3n>eifel, ba& nur bie pofenifdje

SHegultrung einigermaßen bem Silb entfpridjt, ba3 man ftd) irr*

tf)ümlid) oon ber preufeifa^en ©efefcgebung überhaupt ju maa)en

pflegt: rafdjer Sdmfc ber oorf)anbenen Sauern, Serwanblung

berfelben auf Antrag ber einen ober anbem «Seite in bienftfreie

©igentbümer unb 2lufrea)t^altung ber (Stellen, bis bieS ge=

f<Wen ift.

») Eönnigeö 8b. 1 ©. 354.

Jtttapt», ^rfufj. 3lBto*J>oliHf- I. 14
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£ie $efd)(eunigung ber ganjen Umroanblung in ^pofen,

Derglidjen mit ben altlänbifdjen ^kooinjen, fam übrigeng mdjt

bnrd) Öefefc, fonbern burdj größere 9tü^rigfeit ber Parteien,

tnelleidjt aud) ber Öeneralfommiffion 311 Staube, fobaß bie neuen

©efefce oom 2. «Dcärj 1850 tjier faft nichts mel)r rütfftanbig

fanben *).

r ©rflärbar ift ba$ fräftigere Auftreten be3 Staats in biefer

einen ^ßrooing rootyl f)auptfäd)ltd) baburd), baß man ben Dielen

< ©utöfyerrn frember S?olf$art weniger, ben Gattern bagegen, nm

fie an bie neue §errfdmft 5U gewönnen, mef)r SHüdftdjt jollte

j
als in ben oier alten ^nminjen.

§ 3. töfftiiUruttö tmD Slblöfunß in ©djlcfictt.

©äfjrcnb für bie ^romn^ ^pofen bie SRegulirungä* unb

2lblöfung£gefe&gebung, befonberS bie erftere, in oölliger SReinfyeit

auSgebilbet unb mit großer Strenge Durchgeführt mürbe, in bem

Sinne, baß menigftenä bie fpannfähigen ^Bauern aller ^ortfjetle

tfjeilhaftig mürben, trat für bie ^roninj Sd)leftcn gerabe baä

Umgefe^rte ein: fdjou Dom 2lnfange au mußten ftdj bie fd)le ;

fifd)en ®ut*f)errn eine Sonberftellung auSjumirfen 2
).

£ieä gefd)alj roegen ber fogenannten ©ärtner, bie eine

Cigentfnimlidjfeit ber ^rooinj Sdjlefien unb ber benachbarten

&mbe£tf)eile bilben. Sie fommen in 3d)leften, in ben füblid)en

Greifen ber NJJeumarf unb in ben au Schienen ftoßenben 2l)eilen

ber Cberlaufife oor; oon ben füblidjen Greifen ber sJieumarf

merben befonberS bie Greife ßroffen unb SdjroiebuS « 3üUtd)au

genannt, meldje früher $u Sanierten gehörten.

3unäd)ft ift baran 511 erinnern, baß bie (Partner md)t3

anbreS als Äoffätt)eii fmb 3
), mie fie aud) häufig fo genannt

merben 4
).

') II 460.

-) Sergl. 3um ftolgenben II 393 ff.

3
) 2?ergl. oben in ber (Einleitung 8. 12.

4
) SJergl. Hönnige« Wh. 1 S. 244, roofelbft roie geroö&nlid) roeitau«

ba« »efte barüber ju finben ift.

Digitized by Google



(Särtner in 0berfd?lcficn \8\{. 211

Sie jerfaHen, toa§ bie Sienfte an bie ©utsberrfdmft be*

trifft, in jroei Älaffen: S^igärtner nnb 25ienftgärtner.

2>ie greigärtner ^aben entroeber gor feine ober mir ge=

meffene, ganj beftimmte ftienfte unb Abgaben leiften ; fie finb

für unfere Setrad)tung weniger wichtig.

$ie $ienftgärtner, aud) ftofegärtner ober in s
JiieberfRieften f

$>refcf)gärtner, in Dberfd)lefien SHobotgärtner genannt, ftefjen in

ganj eigentbümlidjen SBcrpfüdjtungen : fie fyaben bie $flid)t bie

<*rntearbeit unb ben 2lu3brufdj gegen einen 9taturalantt)eil gu

oerridjten. #ür ba§ Ginernten erhalten fie bie fogenannte 9Nan-

t>el, ba£ Reifet bie sehnte, elfte ober aud) bie jtoölfte ©arbe
; für

taS 2lu3brefd)en erbalten fie bie fogenannte §ebe, ba3 beißt ben

fed)$ef)nten, fieb$ef)nten ober aud) ad)tsef)nten ©djeffel beS (*r=

t)mfdbcö; mitunter muffen fie bafiir, abgefetyen com (Ernten unb

SDrefdjen, aucb nod) ba3 Säen be£ ©etreibeS beforgen. Sinb

fie uocb §u anbern Arbeiten uerpfüd)tet, fo roirb bafiir ein £of)n

nad) bem ^erfommen bejaljlt, roäbrcnb für bie genannten

Seiftungen eben ber 2lntt)eÜ am Ghrtrag bie Gntfdjäbigung bilbet.
|

25ie 2>ienftgärtner tyabm Heinere ^irtbfa^aften al£ bie

dauern, jebocr) finb fie fjäufig fpannfäbig; aber aua) wenn bieä

ber gall ift, pflegen fie nidfjt gu Spannbienften an bie ®nt&

§errfd)aft, fonbern ju ben befdjriebenen &anbbienften oerpflicbtet

$u fein, $ie für ben ©utSberrn fo mistigen &anbbienfte werben

alfo oorjüglid) burd) bie ^ienftgärtncr gcleiftet, jebod) nidjt

auSfcbfiefeltd), benn e$ fommen baneben aua) |>äuäler oor, bie

f)anbbienftpfüd)tig finb.

2£a8 bie Sefifcoerbältniffe betrifft, fo ift e$ mit' ben ©ärt*

nem genau fo wie mit ben Säuern: in
s
Jiieberfd)lefien finb bie

Sauern unb bie (Särtner faft burdjtoeg eigent^ümer; in Cber*

fd)lefien, befonber* auf bem linfen Cberitfcr, fommt bie$ aud)

uor, jcbod) fifcen baneben aucb laffitifdje Sauern unb Partner,

unb ber laffitifcbe Sefifc bei Sauern unb ©ärtnern bilbet auf bem

redjten Cberufer in Dberfd)lefien bie Siegel ; in biefen flaoifd)en

©egenben beißt ber Sienftgärtncr 9tobotgärtner.

£ie Sonberbeftrebungen ber fd)lefifcben ©nt*berrn beginnen



212 fünftes Kapitel. § 3.

in 33e$ug auf bie laffttifd)en SRobotgärtner CberfdjlefienS be=

reit« im %at)xt 1811. 9iad) bem (httmurf be$ SRegulirung^

gefefceS wäre eine große Safyi biefer Gärtner, waljrfd)einlia>

fognr alle, regulirbar gewefen, benn fie Ratten roeit mef)r

©runbbeüfc, als blo&e £anbarbeiter (jaben pflegen, unb waren

l'affiten.

Surd) bie Slegulirung aber würben, nad) Abtretung eines

XljeilS beS ©ärtnerlanbeS an bie @utsf)errfdjaft, bie ©anbbienfte

weggefallen fein — was ben ©utsfjerrn feineSwegS angenehm ge*

wefen wäre. 2tnbrerfeitS aber war ifmen aud) ber ^ortbeftanb-

beS SBerfjältniffeS unbequem, benn bie ©ärtner waren, was ifjre

$ienftpflid)ten betrifft, träge, faul unb lieberlid)

Tatyx fdjlug ber ©raf &enfel oon £onnerSmarcf , als baS

SRegulirungSgefefc oon 1811 bereit« fadjlid) fertig aber noa) nid)t

oolljogen mar, für bie oberfd) lefifdjen £ienftgärtner ein befonbere*

$erfaf)ren oor, wonad) fie oon ber SKegulirung, auSgefdjloffen,

aber aud) n\d)t in ber alten S3erfaffung gelaffen werben foUten:

£er laffitifdje £ienftgärtner foll fein &anb, bis auf 3 bis 4

borgen, verlieren; woburdj er alfo aufhört ein &mbwirtl) a"

fein unb aus einent ©ärtner ftd) in einen £äuSler oerwanbelt.

Sie 33ered)tiguugen beS ©ärtnerS auf 8ati$o(t, Sßalbweibe unb

Sßalbftreu fallen weg — benn fte finb bem ©utsfjerrn fefjr läftig.

3ene 3 bis 4 sDiorgen erhält ber frühere ©ärtner allerbingS $u

Gigentfjum — fommt alfo in bie SSerfaffung wie bie §äuäler

in s
Jiieberfd)leften. sDferfwürbig flingt ber 3"fa& : «für bie 6r*

Werbung beS (Sigentfmmd ber fo oerfleinerten Stelle tyat ber"

— frühere — „©ärtner weiter nidjtS $u geben". (Sr mu6 fia>

aber oerpflidjten, ftmftigfnn oier 3af)re lang bie oom ©utSf)errn

geforberten fcienfte gegen baS in ber ©egenb übltdje £agelol)n

}U leiften.

2>ieS ift ber Qnfyait beS § 57 A beS ©efefceS oom 14. Sept.

1811 ; ber 9)tinifter oon Sdmdmann f)at ben 3ufafc nadj 3Bunfd&

ber ©utsfjerrn in baS ©efefc aufgenommen unb baburdj ben ©e*

») Sergt. II 394 u. 395, au$ 263.
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banfen ber SHegulirung für bie oberfdjjlefifdjen Sienfrfoffätfjen

fallen (äffen: biefelben burften in fjäuSlerartige ßanbarbeiter

umgewanbelt werben.

$ie3 war ber erfte @inbmd) in bie ©runbfäfee, bie gleich

artig für bie ganje 9)tonar<fne gemeint gewefen waren.

2öie weit baoon ©ebraudfj gemacht worben ift, barüber

festen bie 9toä)ridjten. 2Öie bei folgen fingen überhaupt feine

plöfclidf) nnb allgemein eintretenben Steigerungen oorjufommen

pflegen, fo bttrfte aud) bie Umwanblung ber 35ienftgärtner in

35ienftf)äu3ler nur ftellenweife burdf>gefüf)rt worben fein. 6id)er

tft, bafe einige 3af)re fpäter noa) fet>r Diele $ienftgärtner übrig

waren.

£>ie Defloration oon 1816 f)at bie (Sonberbeftimmungen für

bie (affitifdjen ©ärtner Dberfcf)lefien3 in 2öegfaU gebraut unb

für biefelben bie gleiten 23eftimmungen eingeführt wie für bie

übrigen £anbe§tf)etle ; aber nidf)t bie 33eftimmungcn oon 1811,

fonbern bie neuen. 3«oem nämlid) bie SRegulirbarfeit überhaupt

befajränft würbe auf fpannfäfjige fataftrirte bäuerlid&e 9iaf)rungen,

war fie einem großen Xijeii ber laffitift^en Dienftgärtner ent=

jogen; woburcf) bem einen &auptintereffe ber oberfd&lefifdfjen

<$mt3f)errn — nämlicf) bie SReguIirung ber Dienftgärtner abju*

wenben — in erfjebtidfjem ©rabe ©enüge getfyan ju fein fdjien.

216er e$ fd)ien nur fo, benn bie 9tn$af)l ber Jpannfäfytgen

Dienftgärtner war bod) fef)r groß, unb fo fugten bie ©utäfyerren

weitere Sefa^ränfungen für Dberfd&lefien ju erwirfen 1
). Der

gürft ©einriß 511 3tn^altDöthen *Pefe alä ©ro&grunbbefifcer in

Cberfdflejten übernahm bie $ül)rung unb f)ob babei fjeroor, bafe bie

9iegutirung nid)t nur burdfj Wegfall ber §anbbienfte bem ©uts*

fjerrn nadjjtfjeiltg fei; er madjte jugleidj geltenb, bafe ber ©ärtner

felbft baburdfj unglücflidj) wirb, wenn er fein 5llaubf)ol$, feine

£ütung, fein ^auhoU mehr erhalt. Slnfangä blieb bie SRegte*

rung ftanbljaft unb gab ftetS abfd)lägige Skfc^eibe; e$ fottte bei

ber Defloration oon 1816 oerbleiben. 3n ber ©eneralfom*

») Sergl. II 898 ff.
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miffton $u @roß*©trel)li&, bereu ©efdfjäftsfreia ficfj auf Dber=

fd&leften erftredte, erf)ob fid& fogar eine Stimme für ©noeiterung,.

ftatt (Sinfd&ränfung , ber SReguItrbarfeit : bie &anbbtenfte feien

entbefjrlid) , man fotte bie bloö fjanbbienftpflidfjtigen ©teilen —
ia) uerftefie: aiufj loenn fie feine SIcferna&rungen ftnb — jur

ftegulirung julaffen.

216er ber lange aufregt erhaltene üöiberftanb ber Regierung

rourbe bodj burcfj bie nrieberfyolten 2lnläufe ber ©utäljerrn über*

rounben. Sin befonbre$ ©efefc, oom 13. 3uli 1827, befd&ränfte

bie SRegulirbarfeit ber Sienftgärtner auf ben gall, baß fie, toaa

nur feiten jutraf, 51t ©pannbienften oerpflidjtet waren; aucf>

mußten fie minbeftenS 25 borgen mittlerer Sobenflaffe befifcen.

SDie ©pannfätngfeit allein genügte alfo in Dberfdjlefien

nio)t mef)r.

3Ba8 bieS bebeutet, ergiebt fid[> aus ber Semerrung eines-

tfennerS, melier fagt: „3n ber SRegel madfjen fdfjon 6 bis 8

borgen sJ)Uttelboben in Cberfdfjlefien ba3 galten oon 3"flüie^

erforberltdf)
1 )." @3 waren alfo Stenftgärtner in großer 3<M)l —

bie über 8 biä 25 borgen befifcenben —, ganj abgefeljen oon

ber Sebmgung ber ©pannbtenfte , oon ber SHegulirung au**

gefdfjloffen. Sie SHegulirung tonnte nun in Dberfd&leften tf>at*

fäc^lia) nur bei ben großen Sauern eintreten. Stbgefeljen oon

ben großen Sauern finb in Dberfdjjlefien oon 1827 bis 1846

nicf)t mefjr als 10 ($ef)n) SHegulirungen 51t ©taube gefommen:

fo fdjroer toaren bie Sebingungen be3 ©efefeeä 00m 13. 3ult

1827 2
). $ie ©ut3f)errn fjaben alfo tyreu 3roecf oottfommen

erreiajt.

3Bie Cberfdjjleften bei ber 9tegulirung nadf)träglid& ein be*

fonbereS ©efefc befam, fo erging audf), toa§ bie 2lblöfung be*

trifft, ein befonbereS ©efefe für ganj ©djleften, baä §auptfäd)lia)

für bie ^egierungäbejirfe SreSlau unb Siegnifc oon Sebeutung

l
) S3crgl. ®<$üct in ber 3citfc^rift für bie l'anbeSfutturgefefcöe6una

39b. 2, 1849, 6. 100.

8
) ea)ü(f a. a. D. 6. 48.
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würbe. 2)ieä ©efefc, oom 31. Cftober 1845 (betreffenb bie 216=

löfimg ber $ienfte in ber ^rooinj Sd^fefien) beginnt mit bem

bemerfen$mertf)en <5afc, ba& fünftig bie Slblöfung nidjt mef>r

auf 21cfemat)rungen allein befd&ränft werben foll : aud) bei SDienft*

familienftellen foHen alle 2irten oon £anb* unb Spannbienften

abgelöft werben fönnen, unb jroar auf einfeitigen 3lntrag be3

33ered)tigten fowo&l wie be3 SßerpfTid&teten
; felbftoerftänblidj ift

bie 93orau£fefcung, bafc ber 3n^Der (Eigentümer fei.

föiemit wäre alfo wenigfteng für eine ^rooinj bie 23e=

fdjränfung auf fpannfä^ige 53auernftellen aufgegeben. 2>er big

ba^in feftgef)altene ©runbfafc für beiberlei Reformen ift fn'emit

für bie 2lblöfuugen burdjbrodjen , unb ber £efer gewinnt ben

©inbruef, alä wäre bieg im 3ntereffe ber oielen fleinen, nidjt

fpannfä^igen (Eigentümer gefdjeljen.

Hönniges giebt in feinen (Erläuterungen $u bem ©efefc oom

31. Cftober 1845 l
) nidjtä, mag juni SBerftänbnife biefer 2ßem

bung beitragen fönnte.

dagegen ftnbet fid) eine (Sdjilberung ber nieberfd) leftfd)en

£refdjgärtner in einem 9teifeberid)t beS £ireftor3 be£ £anbe^

Cefonomie-Äollegiumg, gejeia^net oon öeefeborff, aus bem 3af)re

1845 2
), rooburä) jeber 3roeifel über bie Meinung biefeä ®efefce£

befeitigt wirb. (ES Reifet bafelbft fo

:

3)?it ben frönen f)of)en Sd&löifern unb fjerrltdjen äöirtf)=

fdjaft3gebäuben ber fd) leftfdjen &errfcfyaften unb ©üter fielen bie

gewöhnlichen £orfgebäube in ber SRegel im fdjneibenbften Äon=

traft: (leine niebrige, oft oerfallene £äuSd)en, meift oon Sel)m-

fadjwerf, mit ferneren, treppenförmig gebeeften, unbeholfenen

(5trol)bädjem.

$tefe elenben Kütten werben oon (Eigentümern bewohnt,

teils oon Söebern, tl)etl3 aber oon ben befannten £refdjgärtnern.

Sie finb eine eigentümliche 2lrt oon gelbarbeitern , bie, weber

') Hönniges 33b. 2 ©. 306 u. 307.

2
) 33ergr. «nnalen ber ^anbroiru)föaft, herausgegeben oon 31. o. £en-

gerfe, »b. 6, 1845, S. 188 ff., oefonberö S. 206.
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gan$ frei nodj ganj bienftbar, in einem nad) ben Dertlidjfeiten

mannigfaltig mobifairten $Berf)ältniffe 511 ber 0ut$berrfd)aft

fteJjen. $äuftg ift bie* JBerfjältnifj für beibe Zweite — immer

aber für bie &errfdjaft unb für bie 2Öirtf)fdf)aft$füf|rung läfiig

imb fjinbernb.

3n &ermäborf 3. SB. giebt e$ jef)n ober adjtjelm foldje

Srefdjgärtner. 3eber befifct fein eigene« £auä unb mehrere

borgen £anb, wof)l btö 311 10 borgen, wofür ein ganj unbe=

beutenber ©runbäinä an bie §errfd)aft gejault wirb. &ie ganje

Tienfroerpflidjtung beftefjt barin, bafe er 60 @d)ocf <Strof)feUe ju

Öetreibebünben madjt, wogegen er ba3 SRed)t f>at — man be*

merfe: ber 2>refdjgärtner f>at baä 9tecr)t — bie gan$e (betreibe;

ernte beä ®uteä gegen bie je^nte ftarbe, unb ben ganzen 2lu$=

brufd) gegen ben neunzehnten (Steffel $u beforgen. Slnbere Ob-

liegenf>eiten r)at er luer burd&auS nidjjt.

„Offenbar ift in biefem ^erpltniffe bie @runbl)errfa)aft ber

allein oerpflid&tete unb beläftigte Xt)eit ; fie ift itjren SrefaVrn

$elmtpflidjtig unb bie 2Birtf)fdjaft bejaht if)re ©rnte unb ifyren

2lu$brufd) mit bem 3c^ntt)ei( aHe£ Strohe« unb mit über

15 ^rojent [foll rooljl tyeifeen: über 5 ^rojent] aller gewonnenen

Äörner."

2ln anberen Orten erljält ber $refa)er atterbingS nur bie

brannte ©arbe für bie ernte unb ift nod) $11 gelbbienften

gegen einen unbebeutenbeu Xagelolm oon oft nur einem Silber-

grofdjen täglict) oerpflid&tet.

Jür ba$ liödjü uiebrige Xagelof)n leiften bie (Gärtner audj

nur mögliajft wenig 2lrbeit; ja, um fia) bicfer fo oiel eä nur

irgenb gef)t ju entjief)en, oerlängern fie bie £>refd)arbett uad)

9ttöglid)feit : ba£ gewöhn lidje Xagewerf auf ber Xenne für Wann
unb grau ift ein einjigeä Sdfjocf ©etreibe, tjöct)fteng werben e$

anbertfjalb, alfo äu&erften galles fecfc*
sJ)iaubeln. Unb fo $ief)t

fid) in ber SRegel baä £refd)en oon <5mte ju dritte r>tn unb für

anbere Jelbarbeit bleibt feiten 3«t übrig; man muS bafür ge=

mietete Xagelöfmer ober 2Ifforb Arbeiter l)eran$ief)en.

Shif fold&c äöeife oerliert baS öut einen groften Xljeil be$
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(Stroms, entbehrt ber guten Arbeiter unb oor allem: jebe 33er^

änberung beS 2ßirthfchaftafoftema, bie etwa mit einer SSerminbe*

rung be* ©etreibebaueS oerbunben fein tonnte, erfährt ben

töiberfpruch ber berechtigten $refcher; alle Meliorationen unb

namentlich 9teubrüche werben burdj bie Abgabe be$ 3^nten ex*

fchwert. $er ©utSherr ift folglich auf mancherlei 2lrt gehemmt

unb beläftigt: ba3 $erhältni& $wifd)en ihm unb feinen $5ienft=

leuten fann baher nur aHju leidet ein fein* wiberwärtigeS werben.

$urdj biefe Schilberung be3 &errn oon öecfeborff toirb baä

©efefc oon 1845 oöllig erflärt : e$ foH ben ©utsherrn bie sJ)tög*

lia)feit eröffnen, ba$ feltfame SBerhältnifj in ihren ©rbbrefehern

$u löfen. 9Jidjt bie fleinen Seute toerben 2Inträge auf SBIdftmg

ftellen, fonbern foldt)e Slnträge werben gegen fie gefteöt werben.

$ie 3lblöfung wirb alfo foldjen ©igenthümern , bie nicht

fpannfäf)ig finb, feincewegS um ihrer felbft mitten geftattet,

fonbern e$ liegt in (Sdjlefien fo, bafc bie ©ut$herrn eine folche

Erweiterung ber ©runbfäfce wünfdjen muffen, unb be^olb ftnbet

bie Erweiterung ftatt.

§ 4. »bfdUufe Der «Rcformflefefte 1848 bis 1857.

So ging benn nun bie 2Iu$führung ber ©efefce über SRegu*

lintng unb Stblöfung ihren ©ang: in ^ofen rafch, aber in ben

oier alten sJkoom$en langfam, roie e£ bie Slnträge ber 23e*

heiligten unb bie 3lrbeit$fräfte ber öefjörben mit fidj brauten,

^löfcliche (Störungen mürben freiließ oermieben, aber ba3 „neue

^reufeen", oon bem greiherr oon EggerS bereits 1807 gefprochen

hatte, tarn ebenfalls nicht gan$ 511m SBorfchein. 3>er oorftrebeube

s
J)?uth beä 5öeamtentf)um* oon 1810 unb 1811 mar nicht mehr

ba unb baö 6taat3mefen jeigte [ich wenig lebenbtg, bie eine

unerwartete SQßenbung eintrat, al£ im 3af>re 1848 jum erften

Mal eine große politifdje Aufregung auch bie öftlichen $rooinaen

be3 preufeifchen ©taateä ergriff.

3uerft war e3 allerbingS nur bie ©taateoerfaffung, bie einer

fcharfen SSerurtheilung ber liberalen Parteien auägefefct war: mit
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bem unbefdjränften ßönigtf)um fei e8 oorbei
;
gewägte Vertreter

be£ SSolfeä müßten ben ©aupteinflufc auf bie Leitung be£ Staats

erhalten; bic Vertreter — baä fnelt man für felbftoerftänblid) —
tonnten nur aus ben gebilbeten ßlaffen, au« ben ftubirten Seuten

entnommen werben.

daneben regte ftd) aber balb audj, unbeholfen unb unflar,

eine foaialpolitifäje Seroeguug, rool)l wefentüd) Don oorge*

fdjritteneren SDemofraten angefaßt: für ben t(einen 9)fann, für

bie gemeinen ßeute müffe audj etmaS gefdjefjen; e$ fei niä^t

etma genug, bafe fie wählen bürften, aud) ifjre Stellung im ©r*

roerbäleben müffe fieft änbern, if)re Umftänbe fid) im allgemeinen

oerbeffern. 2luf bem fianbe fei bie 3Serfaffung nodj feubal; bie

Ueberrefte ber ©utäfjerrlidjfeit feien $a^lreid) unb brücfenb; bie

$arbenbergifdje Reform fei nur unooüftänbig burd&gefüfjrt : baä

mufj nun anberS werben, eine neue 3«t ift angebrodjen, com

3lbel miH man fidt) nieftt mef)r beljerrfd&en laffen.

25ie ^rooinj, toorin bergleidjen ßmpnnbungen am lebfjaf*

teften laut mürben, mar Sdjlefien. mürben ba oon eifrig

roüfjlenben 91boofaten Vereine auf bem Staube für dauern, fo*

genannte 9iuftifaloereine gegrünbet, bie in ifjren Söerfammlungen

leibenfd)aftlid;e $3efd)lüffe faßten unb mafjnenbe*, oft beinahe

broljenbe eingaben an bie oberften Staatäbel)örben ridjteten.

3n ber lanbmirtf)fd;aftlia)en Slbt^eilung beS 9)itnifteriumS

beä 3"»*™ mürben biefelben jwar nidjt beantwortet, aber bod),

roie aUe Sajriftftütfe, meldte einlaufen, gefammelt 1
). Sadjlidj

gef)t barauS roenig fjeroor, ntajt einmal örtliche SJefonberljeiten

finb }u erfennen; alles f)ält ftd) in bem nieberen Söereid) ber

blofeen Stimmung.

3nbeffen mar bie umgeftaltete Regierung fdjon im 2lpril

1848 biefen Vorgängen mit Sadtfunbe näljer getreten. $ian

empfinbet e$ mie ben §aud) einer neuen 3*it, wenn bie 9)iiniftcr

oon 2luer$walb unb oon ^atoro in if)rer Verfügung an bie

Unterbet)örben ben Safe auSfpredjen, bafj bie ©efefegebung über

V) Sergl. bic 9tftcn: Negutirungen 5Kr. 81.
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bie gut^f)errüc^-6öuer(i(^eu ^Ber^ältniffe einer umfaffenben Prüfung

bebürfe : ber fünftigen SBolföoertretung foüen ©efefcentwürfe oor*

gelegt werben 1
). 3unä<(jft follen alle fadtfunbigen Sefjörben ihre

Gutachten abgeben, bamit man fold)e entwürfe auffallen fönne.

2lu3 ben eingegangenen ©utachten ift bann burdj ben ©e*

Reimen $ath ßrug eine $enffdjrif

t

2
) aufammengefaUt worben,

welche bie frühere 3lblöfnng«- imb sJiegulirung3gefefcgebung in

mafcoollen SUiäbrücfeu ftreng uenirtfjeilt. £te (Sinfchränfung be3

SBirfungdfreifes jener ©efefce nnb bie für ben Verpflichteten

ungünftigen Sebingungen werben fachfunbig bargeftellt. £ie

neuen Vorfchläge finb burchauS fraftooU nnb uerratfjen überall

lebhaftes »erftäubnifc für ba3 politifdf) Mögliche; fo j. ».

wirb gleich ber ©runbfafc oorangefallt , ba& gefcheljene 2lb=

löfungen unb 9tegulirungen nicht angetaftet werben — wäfjrenb

fpäter gelegentlich in ben Äammern einzelne ©eifefporne baran

badeten, alle längft abgefchloffenen ©efchäfte biefer 2lrt einer

durchficht nnb nachträglichen Neuregelung 511 unterwerfen ; wobei

benn aKerbtngS bie ungeheuere Grfchütteruug in gar feinem Ver-

hältnis 3U bem geftifteten 92u$en geftanben tjätte.

J$n einem Vortrage an ben Äönig fagt ber s3)!imfaroerwefer

§err oon «Patow am 16. Suni 1848 (>ödt>ft treffenb — inbem

er um bie Ermächtigung bittet, bie neuen ©runbfäfee ber jur

Vereinbarung ber Verfaffung berufenen Verfammlung oor$u=

legen — : wenn man e3 ber Verfammlung überlädt, bie JJmtia*

tioe ju ergreifen, fo fommen notfjmenbig Vefchlüffe 511 ©taube,

bie weit nad>tf)eiliger für bie berechtigten jinb unb weit tiefer

in bie beftehenben 5Recf>t3uerhältniffe einfehneiben, alä e$ bie oon

ber Regierung aufgehellten neuen ©runbfäfce thun
8
).

Q% war 3*i* hi^an ju erinnern, benn bie Verfammlung

war gan$ geneigt, felber ba£ §eft in bie &anb ju nehmen. Sie

brachte 00m 3uni bis Cftober 1848 ein ©efefc, öaä fogenanute

<Siftirung3gefe$, ju Stanbe, ba$ ganj unb gar nicht oon ber

Regierung angeregt, fonbern berfelben aufgebrängt war : ein neues

') II 411. - *) II 412. - •) II 421.
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Seifpiel, wie mächtig folche Söerfammlungen fütb, wo fie neu

auftreten unb wo bie SHegienmg noch nicht oerftefjt mit ihnen

oeretnt ju arbeiten, £er ©ebanfe war wohlwoflenb : wenn auch

alle abgef$ toffenen 9lblöfung3-' unb SRegulirungSgefchäfte unbe

rührt bleiben follten, fo wollte man bodj bie augenbltcflich bereit«

anhängig geworbenen, aber noch fchwebenben ©efdjäfte biefer

2lrt an ben 2&>hlthaten ber 311 erwartenben neuen ©efefce theil-

nehmen laffen. Steher follen bie äJerhanblungen , wo folche

fdnoeben, auf Antrag auch nur eines £f)eilnefymer$, unb bie ba*

bei entftanbenen noch fchwebenben ^rojeffe oon 9lmt£ wegen ein«

gefMt werben 1
).

2)te3 wäre nun ganj gut gemefen, wenn man bie neue

©efefcgebung unmittelbar barauf erlebigt hätte. 3lber fo fam

es nicht. $ie &aft ber SBerfaffungSentwicflung führte 2luf*

löfungen ber Hämmern herbei unb bie neue SlblöfungS- unb

SRegulirungSgefefcgebung litt unter biefer Unftetigfeit — wäfnrenb

bie weitere ^l)ätigfeit ber ©eneralfommiffionen faft gaii3 ge-

hemmt war. ftaburd) fyat fid& ba$ Siftirungägefefe al£ lieber*

eilung erwiefen; nicht Beruhigung, fonbem Seängftigung ber

Berechtigten unb 33egef)rltcbrett ber Verpflichteten würben baburdj

heroorgerufen.

Schon im $)e3ember 1848 war bie Aufregung unter ben

beweglid)en @d)lefiern fo l)odj geftiegen, bafj an oielen Orten

bie Süienfle unb übrigen Stiftungen ber dauern unb fleinen

£eute einfach oerweigert würben: rohe Auftritte, Bebrohung be£

Sebent unb be3 Gigenthumä ber ©runbherrn famen oor unb

man wagte nicht mehr bie gefefclichen Wittel jur Grjwingung ber

bäuerlichen Sienfte in 2Infpruch 311 nehmen.

§ier seigten fich in belehrenber SBeife bie folgen ber früheren

Haltung ber Regierung : wo irgenb ein Sntereffe uon ©eiten ber

fchlefifdjjen ©utäherm geltenb gemacht worben war, hatte man

bie ©efefcgebung entfprecbenb abgeänbert: fo im Qahre 1811

burch einen angehängten Paragraphen be* SHegulirnngSebiftS 2
)

») II 422. — *) II 264.
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imb im Sahre 1827 burdj erfdjwerung ber SRegulirungeu in

Cberfd)lefien. Unb nun war fd)liefelid) biefe ^rooinj in einem

3uftanbe, ber fctyleunigeä Eingreifen erforberte.

$a§ ©taatSminifterium geftanb $u l
), baj? in Dberfdjlefien

bie geltenbe ©efefcgebung allerbingS ©runb gur Aufregung biete

;

and) möge in mitte(fct) lefifd>en ©ebirgSgegenben bie herrfchenbe

erwerbälofigfeit unb 9ioth bie Verweigerung ber Sienfte einiger*

mafeen entfdmlbtgen; in ber ebene jebod) fei ber Heine 3)iann

nur Derzeit, inbem man ihm unentgeltliche Aufhebung aller

gutäEjerrlicfjen ßajten oorgefpiegelt ^abe.

£rofcbem fei 2lbfn*tlfe nöthig.— unb eä erging für ©djlefien

ba$ ©efefe oom 20. £e$ember 1848, wonach bort interimijHfche

2lu3einanberfefeungen ermöglicht würben, bei benen bie ©runb=

fäfce ber erft im entwürfe uorliegenben neuen ©efe^e jur 2ln=

wenbung fommen follten.

3njwifchen war an ben neuen ©efefcen weiter gearbeitet

worben. es waren it)rer jwei:

entwurf beä ©efefeeS betreffenb 3lblöfung ber SRea Haften

unb SRegnlirung ber gutSherrliaVbäuerlichen SSerr)ältnifye ; unb

entwurf be$ ©efefceS über bie Errichtung oon ftentenbanten.

9lm 10. 3lpril 1849 würben biefelben oom ©taatämtmfterium

bem Könige jur ©enehmigung unterbreitet, bamit fie bann ben

Hämmern oorgelegt werben tonnten*).

£er führenbe ©eift unter ben ©taatSminiftern ift t>on nun
(

an &err Don 3Ranteuffe(, ber eine (Sicherheit beä $3lta*8 unb eine

Jefttgfeit ber §anb aufweift, wie e$ bis bahin nidjt üorgefommen

war. £en Kammern gegenüber ift er Dottfommen ruhig unb

Sielbewufet; wenn er fich gegen Mehrheiten oertheibigt, gef(hiebt

e« in oerbinblichfter 3orm. $em flönig gegenüber ift er swar

ganj ergeben, aber ganj unb gar nidjt etwa M08 ein blinbeä

SBerfjeug: mit ©ollem ©elbftbewufctfein lehnt er Sumuthungen

ab, bie er für politifd) unrichtig fyäit.
sJ)ian ^at ben einbruef,

/

bafe hier ein Staut am richtigen $lafce fteht; er tyat bie natur*

liehe ©abe ju regieren.

') Ii 423. — *) II 430.
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$>ie neuen agrarifdjen ©efefce finb ifmt, ba ber Sauer uub

(leine SRann barin rocit ftärfer als bisher begünftigt werben,

wof)l mdjt gans nad) bem &er3en; aud) liebt er fie nid)t etwa

wegen ir)rc5 UrforungS aus bem Liberalismus — eher, baft

fie ifjm au« biefem ©nmbe weniger genehm fmb. Gr t^at

ein rein ftaatSmännifdieS Serhalten 31t benfelben: fie freuten

ihm notfjwenbig, alfo fü^rt er fte burdj.

£em Könige empfiehlt er fie als gleidjmäfng erfetint oon

©utsherrn wie oon Sauern, als geeignet, ben 3»ftanb Ijerbei*

zuführen, ben bie oeränberte StaatSoerfaffung err)eifcr)t : einfach

unb fdmett foüen fie bie nod) beftetjenbe Serbinbung von @Ut$<

herrn unb Sauern löfen.

£ie weitläufigen Scrhanblungen in ben beiben Kammern,

bie nun eintraten, finb für uns ohne Scbeutung, ba bie ©runb*

fäfce baburd) feine 3lenberung erfuhren ; wie fid) bie oerfd)iebencn

Parteiführer baju gefteUt fmben, gehört mehr in bie ©efdndjte

ber Parteien als in bie ber bäuerlichen SHeformen.

SBiel merfwürbiger ift ber Siberftanb, ben ber König Jrieb*

rid; 9Bi(geftn IV. fo 311 fagen in lefeter (Stunbe erhob
1
). Seit

ben $omanialreformen oon 1799 bis 1806 hat fein König mehr

unmittelbar in bie Regelung ber bäuerlichen Serf)ältniffe ein-

gegriffen (bie KabinetSbefel)le oon 1815 unb bergleidjen finb

fidjtlid) auf Anregung ber SRinifter erfolgt) — bis erft hier,

gan3 unerwartet, ber Äönig felbft feinem äJHnifler gegenübertritt.

$ie Sache (längt offenbar mit bem lebhaften Qntereffe jufammen,

bas ber Honig für bie Kirchenoerfaffung t)atte. $aS (rutfommen

oieler firo)lid)er Stetten beruhte auf bäuerlichen Abgaben, beren

2lblöfung in ber neuen öefefcgebung ebenfalls beabfidjtigt war.

£ie ©etftlidjfeit in Pommern tjatte fid) über biefen plan be=

fdnoert unb baS Dhr beS Königs gewonnen. 21m 13. Februar

1850 forberte bafjer ber König ben SJiimfter oon 3)ianteuffel

ernftlich auf, bie 2luSfüf)rung ber gefammten neuen 2lgrargefcfc=

gebung „wenigftenS in Scjug auf Kirnen, Pfarren, Schulen unb

») II 436.
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tnilbe Stiftungen )u fiftiren nnb ben nötigen Antrag bei ben

Kammern fofort ju machen".

2lber ber 3)iinifter fonnte erwibern, bafe bie pommerifche

©eiftlichteit in ber Sache fdjlecht unterrichtet fei; aud) war hl*

jwifchen in ben Kammern ber Safe angenommen, ba& bie 2lb*

löfung ber ben ßirdjen, Pfarren, flüftereien nnb Sdmlen $u*

ftehenben Abgaben einem befonberen ©efefee oorbehalten fei.

£crr oon SJtanteuffel erftärt fid) baher aufeer Staube, ben r»om

Äönig befohlenen 3tntrag 511 fteHen: woburd) er feine Stellung

ju ©unften ber ©efefee in bie SBagfdmle warf.. $er flönig liefe

bie angeführten ©rüube gelten, unb wenn er audj Bebenfen

gegen bie ©ered)tigfeit ber Maßregel burd)blicfen liefe
1

), fo be-

neigte er fia) bod) in ber Hoffnung, bafe bie Ausführung juoer^

läffigen — nicht atlju liberalen — £änben anoertraut werbe;
j

„grünbliche Säuberung ber AuSeinanberfefeungSbehörben'' fdjeint

i^m erforberlid). £er 9)linifter erwibert, bafe politifd) oerberbte

fieute faum mehr ba feien unb aud) fünftig fern gehalten werben

follen: unb fo erft gelang eS ihm, bie BoHjiehung ber ©efefce !

$n erwirfen.

$er Snhalt ber beiben ©efefce 00m 2. SJtörj 1850 läfet fia;

in oier Slbtheilungen jergliebern, bie mir nad) ber Reihenfolge

ihrer 2öid)tigfett betrauten wollen.

1. 3unäd)ft wirb eine grofee 2ln$ahl gutsherrltd)er Be-

rechtigungen — eö finb 24 — ohne @ntfd)äbigung aufgehoben.

Bei einer Umfrage beS 9)HnifteriumS bei ben Regierungen, was

etwa noch aus früherer 3*it 2lbfd)affenSwertheS fich erhalten

habe, ergab fia) aus ben Slntworten bieS Ber$etdmife, weldjeS

Einrichtungen, bie in ben üerfdjiebenen ©egenben balb aus biefer,

balb aus jener älteren ^erfaffung übrig geblieben waren, ein*

fach »eben einanber reiljt. (SS fcheint, bafe Schlefien am meiften

foldje Refte aufjuweifen hatte. $aS ©emeinfame ift, bafe eS

S3efchrän!ungen ber s
}?erfon ober beS BefifceS finb, welche theilS

') II 442.
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au3 ber ©rbunterthänigfeit, t^eild aus älteren Steueroerfaffungcn

ober aus ber ©erichtSbarfett entspringen ober fonft als oeraltete

93eläftigungen be£ ©runbbefifceS erffeinen, ohne wahren, bauerm

ben SBerth für ben ^Berechtigten unb ofme ©influfe auf wirth ;

fchaftliehe SBerhältntffe »).

©leia) bie erfte jener 24 Berechtigungen , nämlich: einen

2Intf)eil ober ein einzelnes <StM aus ber 93erlaffenfchaft oermöge

gut*«, grunb- ober gerichteh^rlichen SBerhältniffeS &u forbern,

bürfte in ben oier öftlichen £>auptprootn$en faum oorgefommen

fein. Viel eher ficht biefelbe aus rote ein Ueberbleibfel ber £eib

eigenfdjaft im Sßeftcn.

29ohl aber gehört eine anbre nun abjufdjaffenbe ©inridfctung

bem Cften an : bie auf ©runbftücfen tjaftenbe Verpflichtung, gegen

baS in ber ©egenb übliche Xagelolm — beim öutsfjerm —
arbeiten. £a biefe Verpflichtung unabhängig oon ber Unter*

tljänigfeit mar, fo tonnte juriftifch betrachtet bie Aufhebung ber

Unterthänigfeit fyux feine 2lenberung hervorbringen, ©leidjwohl

haben nach bem %af)xe 1807 bie Beamten mitunter angenommen

— inSbefonbere h<*t & 3- ©• fioffmann gethan
2
) —, bafi jene

Verpflichtung ebenfall« aufgehoben fei; ftc mochte ftch aber boch

noch ftettenroeife erhalten haben.

Gbenfo würbe aufgehoben: baS Siecht, beftimmte Stiftungen

in Vejug auf bie 3ag,t« ober §ur Bewachung ber gutaherrlicbcn

Webäube $u forbern; ferner alle $ienfte |u perfönlichen

bürfniffen ber ©utdherrfchaft, 3. V. 2)ienfte 311m SReinigen ber

Käufer unb £öfe, jur ßranfenpflege, jum Veroachen ber deichen,

$u SHeifen beS ©utshcrrn unb feiner Beamten; enblich bie 2lb*

gaben jur SluSftattung ober bei Saufen oon gamiliengliebent

ber ©ut$* ober ©runbherren; nicht 311 oergeffen auch &a£ in

einigen ©egenben oorfommenbe 9ledt)t „bie ©änfe ber bäuerlichen

95Mrtf)e berupfen &u laffen".

2111 bieS roitt offenbar nicht oiel fagen: e$ ift eine ©amm=
lung hie unb ba ftehengebliebener 6eltfamfeiten. —

V) Sergl. II 419. - ») 9tm 15. 9tug. 1810 (Hegulirungen 1 öb. 4).
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dagegen ift oon gruubfäljlidjer ^ebeutung : ofjne (S'ntfc^cibi-

«jung fallt toeg ba* Cbereigentlmm bes ®ute- ober ©runbljerrn

ittib be* ßrb^in^ljerrn, Desgleichen ba* Eigentumsrecht be* tZrb-

oerpädjter*. „35er (M^insmann unb ber (Srbpädjter erlangen

mit bem Xage ber ^Hecftt^fraft beS gegenwärtigen Wefefees unb

lebigtid) auf Örunb besfelben ba* uoüe Eigentum."

hiermit waren swei ältere 53efifctitel a^c^efchafft unb in

mirflicheö Gigenthum oerroaubelt, fobaft bie fogenannten befferen

$efiferechte nur nod) aus einer einzigen 2lrt, bem Gigenthum,

befteben. 2luf bie haften, bie etwa bem Grbjin^mann ober (Sxh i

pädjter obgelegen ijabm, bat bie* übrigen* gar feinen Ginflufj, I

fie bleiben beftel)en.

Zugleich mürbe aud) jeber neuen (S'ntftehung be* (Erbpacht

©rbjine unb erblid) laffitifdjcn ^er^ältniffe* uorgebeugt, inbem

es (im 2lrt. 91 bes tHblöfungs unb 3fegulirung*gefctjce) Reifet:

„Sei erblicher Ueberlaffung eines $runbftücfs ift fortan nur bie
J

Uebertragung bes ooUen Gigcnttjum* suläffig."

Tagegen ift ba* erblia>laffitifd)e ^crhältuife, mo e£ befteht,

nicht abgefchafft. 2(ud) baö unerblid) laffitifc^e SBerf>äftnifj befteht

als foldjc* fort. $kibe follen aud) meiter nur nad; #cbarf burdj

SRegulirung befeitigt merbeu.

lUber alle laffitifchen i*>erl)ältniffc finb bod) einigermaßen oon

einer anbern ^eftimmung betroffen. ©« mirb nämlidj ebenfo

ohne (Sntfd)äbigung aufgehoben: bas grunbherrlidje ober gute-

herrliche &eimfall$red)t an (iJmnbftücfen unb ©eredjtfamen jeber

2lrt. Ta nun bei ber laffitifchen Verleihung baö &eimfallsred)t

ber bäuerlichen ober überhaupt ber länblid)en Stellen, aud) roenn

bie Verleihung eine erbliche mar, ju$ oon felbft oerftanben hatte,

fo ift bamit bas laffitifche Verhältnis in einem mcfentlidjen

fünfte umgeroanbelt. 9Jod) im Saljre 1816 fmtte man, roeil

burd) bie Megultrung bas ^eimfaU*rcd;t mit oerloren ging, oom

Inhaber ber Stelle eine befonberc diente liiefür geforbert. 3m
3al)re 1850 mirb bas £eimfallsred)t, aud) mo gar nicht Megu=

lirung ftattftnbet, au fid) ohne (Sntfdjäbigung aufgehoben.

ÄnaH>. ^wu6. «ßrarpolitif. I.
' 15
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2. 3n 33cjug auf bic SRegulirung finb im ©efefce Dorn

2. sJ)Järj 1850 Örunbfäfee aufgeteilt, bie beträdjtlid) oon bcnen

abroetdjen, roeldje bis baljtn gegolten fjatten.

3unäcf)ft fallen alle befonberen ©rünbe ber 21u*fd)liefumg

I)inroeg, bie nad) bem 3al)re 1811, befonbers burd) bic Deflag-

ration oon 1816, aber aua) burd) anbre Megulirungsgefefee, ein*

geführt roorben waren. 9Jic3t>t einmal ber begriff ber 2Xcfer-

naljrung, bie an ber Spannfäf)igfeit erfannt wirb, bleibt

beftefjen. Die 9iegulirung ift melmcfjr anroenbbar auf alle

länblidjen ©teilen, grofee roie fleine, bie im 3a^re 1811, be^

jtef)ung£roeife — roegen ^ofcn — im 3al)re 1819, beftanben

(jaben unb in folgenben 9ted)t*oerf)ältuiffen ftefjen : fie tonnen su

laffitifdjen 9icd)ten (nad) Wafegabe ber S§ 626 ff. Xitel 21 I

2lügemeinen £anbred)t*) jur Kultur ober Lüftung auSgetl)an fein

;

aber e$ genügt aud), roenn fie mit Abgaben ober Dienften an

bie Wut$l)errfd)aft bdaitet finb. Steffen befielt für beiberlei

9lrten oon Stellen nod) bie weitere itebiitgung: fie müffen eiit-

roebcr
(
ut einem erblichen ^lutwng&redjte oerlieljen fein; ober

roenn baä 9fufeung£red)t jeitlid) begrenzt mar, fo mnfj feftfteljen,

bafj im Syalle ber 83efifcerlebigung bie Stellen nad) @efefc ober

&erfommen roieber mit einem ih>irtl)e bcfefct ronrben.

2luf?erbem finb in ben ^rooin3en ^ofen unb ^reufeen bie

auf beftimmte 3al)re ober Wefd)led)t3folgen r>erliel)enen empfro*

teittiföen töüter regnlirbar; unb in
s^ofen aud) bie 3eitpad)t=

gütcr, felbft roenn fie ber Wutel)errfd)aft nid)t bienft= unb ab*

gabcnpflidjtig finb , oorauSgefefct baft e8 bäuerliche 3eitpad)tgütcr

finb.

3n ben anbern oier ^rooinjen (aufeer $ofen) ift bie 2lb-

grenumg gegen bie bäuerlicbcn 3etrpädjter nidjt ganj einfad).

Sadtlid) bürftc fie barauf hinauslaufen, baf? bäuerlidje Seit*

Pächter, bie au$ Vaffiten entftanben roaren unb nod) .Uennjeicben

be$ ßaffttetttyltmS an fid) tmgeu, regnlirbar roaren; alfo $.

^päditer oon länblidjen Stellen, bereu Vertrag sioar nur auf

beftimmte 3al)re lautete, bie aber gutSfjerrlidK Dienfte mit über-

nommen batten unb bereu Stellen ftet* uad) bem £erfommen
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toieber befefct roorben waren, bürften faum uou ber Wegulirung

auegefdjloffen fein, dagegen s
}>äd)ter oon länblidjen Stellen,

bie feine Tienfte ober Abgaben leifteten itnb beten ©utö^en

nad) bem .^erfommen m'djt immer roieber oerpadjtete, finb

ot)\\e 3lnfprucf> auf Siegulirung. Unter bie letzteren gehören bie

$ufd)päd)ter in ^iuterpommern 1
), wenn e$ ridt>tiii ift, baß bie

(?3ntel)errn „über bie $Bufd)päd)tcreien ftctä frei, burd) fein Öefefe

unb fein £erfommen befdjränft, verfügt twben".

s
J)ian mtlfi übrigens hier baran erinnern, bafj gut lieber

befefcuug nad) ftefefc ober ^erfommen jene älteren polizeilichen

©efrimmimgen über s
-h>ieberbefefcung ber SNauernftellen nichts bei*

trogen tonnten, ba fte nid)t mehr galten; e* mufe bie lieber

befehlig au3 anbem Öefefcen
2
) hergeleitet fein ober rein l)er-

fömmlich erfolgen.

Md)t regnlirbar follen nach S 74 Slbfafc 3 fein: bie Stellen

unb Wrunbftütfe, roeldje „ohne ^egrünbung ober ^ortfefcimg

eine? gutöfjerrlic^en unb bäuerlidjen ^ertjältniffe^" burd) s^er=

trag in 3*-*itpad)t gegeben finb. Sarau* wirb richtig gefolgert,

jur Siegulirung fei baä ^efteben eine* gutaberrlich = bäuerlidjen

2>erf)älrniffe* erforberlid)
3
) ; für ein folche* ^erfjältnife fehlt

aber nad; fiette bie gefefcliche Definition
4
). GS fdjmebt f)ier

offenbar ber red)t$gefd)ichtlid)e 3ufammen^ang ber $Ätp&$ttt

mit ben SaffUen oor 5
).

Xk sJiegulirbarfeit bat alfo aud) nad) bem neuen ©efefc

nod) immer fel)r mcrfltdje Schranfen. Qmox werben bicjelbcn

') II 447. 448.
2
) So j. 8. mar bei ben ^ertialgütern in 9J{önfn>ifc auf Stügen eine

gefefelid)e ^flia)t jur Sßieberbefefcung oorfjanben. 8etQ(. II 466. Safe bie

SRegulirungsgefefegebung »n Weuüorpommern unb JRügen nid)t gilt, ift eine

©adje für fta).

*) CrrFenntnifc ber $eneralfommiffion, oergl. II 466.

4
) Üergl. II 448 unb ben 3$erfud) einer Definition II 456.

*) 2a* reinfte JBeifpiel einer bäuerlichen 3eitpad)t laffitifcfycn Urfprung*

unb mit laffitifdjen Webenbeftimmungen bietet fidj bei ben dauern ber 3"fel

Ummanz bar, bie freilid) au&erfjalb beft (Mtung*bereidje$ ber ffiegulirungä«

gefefcgebung, aud) ber neuen, lagen. Sterql. II 46« ff-

15*
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bei ben lanblidjen Stellen, welche erblid) oerliefjen finb, gar

p ntd)t wichtig: man fann wofjl tagen, bat? nun alle großen unb

fleinen erblichen Stellen, toweit fie feit 1811 bejw. 1819 be=

ftanben, regulirbar würben. Slber bie erblid) verliehenen Stellen

Lfinb gewin in beträd)tlid)er 3Ninberbeit gegen bie unerblidjen:

man bebenfe nur, in wie auSgebelmten (Gebieten bie Unerblicfc

feit Regel war. 3ür bie unerblidjen Stellen [feinen bie #e*

bingungen bod) ganj auffatlenb eng: nadfj Wefefc ober ©er=

fommen follte, im Jvalle ber (Srrlebiguug, bie iUMeberbefefcung

mit einem s
ii>trtl)e erfolgt fein. Ta bie allgemeinen Oiefefce,

weldje bie ^ieberbefefcung forberten, feit 181(5 abgefdjafft ober

wenigften* auf^er Uebung gefommen waren, fo müfeten befonbre

©efe^e nod) weiter beftanben haben, von benen man aber nirgenbS

etwa* erwähnt fmbet. 3" ber £auptiad)e bürfte es auf bie

Jrage angekommen fein, ob feit 1811, bejielnmgSmeifc 1819, bie

ShMeberbefefcung ftets ftattgefunben fyabe. Ta aber nad) bem %al)re

1816 erlebigte unerblicbe Stellen von ben WutSljerrn eingesogen

werben burften, fo fommt bie neue Giefetsgebung mdjt allen im

3abre 1811 oorbanben gewefenen, aud) nid)t allen jefct vor-

banbenen, foubern nur ben aus bem Sabre 1811 of)ne Unter-

bred)ung übrig gebliebenen Stellen 311 gute. —
3fl bie Regulirbarfeit gegeben, fo erfolgt bod) bie Regih

limng nur auf Antrag fei es beS ( s>runbberrn ober beS Stellen*

befifcer*, oljne fyrift. %üx bie Slbredmung werben GJnmbfä^e

äbnlid) benen für }>ofen aufgeftellt: eS fiubet überall fpesielle

s#eredmung beS 2Bert$e3 ber gegenfeitigen Seiftungen flatt,

nirgenbs Rormalentfd)äbigung
; unerblidjcr unb erblidjer $eft$

werben bei ber (Sntfd)äbigungSbered)nung gleich belmnbelt. siBid)tig

tft ber Safe, bat? jebenfallS ein drittel beS Reinertrags ber

Stelle bem 3nl)aber oerbleiben mu§. Sollte fid) aus ber 9lb*

gleid)ung ergeben, bafe ber 3uf>aber ber Stelle uom (^runbljerm

nod) etwas *u forbern bätte, fo erbält er gleidjwol)l nidjts.

AÜr bie (Smtfd)abigung, weld)e ber Jjubaber einer regulirten

Stelle 51t geben bat, wirb mit Vorliebe bie Jyorm ber Rente

gewählt — was fdjon beSl)alb nötbig war, weil meift nur nod)
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ffeincre ©teilen in $etrad)t famen, bie einen £anboerlnft nid)t

fyätten überfielen fönnen; sngleid) ergiebt ftd), bafe eine dienten*

fdmlb nid)t mef)r, wie im Saljre 1811, als nnerfdjwinglid) an-

gefefyen wnrbe.

3. Die neuen Ömnbtn^c über 3lblöfnng bet sJieallaften

bürften in viel weiterem Umfange anwenbbar geworben fein, als

bie über Wegnlirnng. 2lnd) fjier fallt bie friitjer beftanbene Sin-

fdjränfnng auf 3ltfernalmmgen (im 3inne ber Defloration uon

1810) weg nnb eS Reifet: 21Üe beftänbigen 2lbgaben nnb

l'eifumgen finb ablösbar, welche auf eigentln'tmlicf) befeffenen

ober bisber erbpadjts ober erbjinSmeife befeffenen (tfrnnbftütfen

ober Wercd)tigfeiten haften. Ceffentlid^e haften finb natürlidj

baoon anSgefdjloffen: inSbefonbere ©mnbftener, Deidjlaften, ©e

meinbelaften. 2lnd) $rnnbgered)tigfciten fallen nidjt unter bieS

®efefe, fonbent unter bie ÖemeinfjeitStfjeilnngSorbnimg.

Die ablösbaren s
Jieallaften werben nnterfd)ieben in: Dienfte;

fefte ftörnerabgaben ; anbre fefte Naturalabgaben ; $öefitjuer=

änbenmgSabgaben nnb fefte (Mbabgaben.

GS werben mm ^orfdjriften gegeben, wie für alle biefe

dieallaften ber jäbrlidje fefte ftelbmertl) ermittelt werben foll,

melier — im Salle ber äbtöfung — bem $Bered)tigten als QnU

fd)äbignng gebührt: bie s)ieallaftcn werben alfo in eine Leib-

rente uerwanbelt unter 91nwenbnng beftimmter s
Horfd)riften wegen

ber 9lbfd)ä&nng imb mit 2lbred)imng beS Gerthes ber Wegen=

leiftnngen.

^mrner bleibt bie R-rage, ob 2lblöfnng ftattfinbet, bauon

abhängig, ob einer ber löetfjeiligten baranf anträgt.

Wi bem DrcfdjgärtnenuHlmltniti wirb es fo gehalten:- bie

Dienfte ber Gärtner werben mebr als aufgewogen bnrd) ben

Sintbert an ber Crnte imb am SJnSbrufd); was bemnad) ber

GJärtner mebr 511 forbern bat, wirb ilnn nad) ben s
Horfd)riften

fcer (>Jemeinl)eitStl)eilnngSorbinmg in ber Siegel in Sanb oer^

gütet.

2lnd) bei ber Slblöfnng ber Dteallaften gilt ber $nmbfafc,

bafe bem 3nfjaber ber Stelle, oon weldjer bie Saften abgelöft
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werben, ein drittel beS Reinertrags frei bleibe: bie aus*

gemtttelte SIbfinbung muß baher gegebenen galleS 511 biefem

3roecfe oerfürst werben.

4. SHenn nun bie jährliche Weibrente feftgeftellt tft, fo fann

ber Verpflichtete ftdt> oon berfelben befreien, wenn er auf einmal

ben 18fadjen betrag baar auszahlt. 9SMII bie* ber Verpflichtete

nicht, fo tritt bie Xljärigfcit ber Rentenbanf ein.

Sie Rentenbanfen finb burd) ein befonbereS ®efet*, ebenfalls

pom 2. m&xi 1850, gefdjaffcn. Sie finb 2lnftalten, welche bie

Tilgung ber jäE;r(idr)eu ©elbreuten, bie aus Regit tirungen ober

2lblöfuttgett hervorgegangen finb, burcf) Konzentration ber Gte

fchäftc unb 2lnroenbitng banfmäßiger VetriebSformeu erleichtern

follen. 3n jeber ^roDtnj wirb eine fold)e Rentenbanf erriditet

unb bie 3lUrffamfett berfelben beruht barauf, baß ber SBer«

pflid)tete nid)t an ben Veredjtigten unmittelbar $al)lt: fonbern

er sohlt an bie in bie Witte tretenbe Rentenbanf, meiere eS

übernimmt, ben berechtigten 51t befriebigeu. So werben alle

^
bie Renten behanbelt, bie nid)t fofort buret) 3al)lung beS

Ll8fad)en abgelöft finb — alfo weitaus bie meifteu: fie fließen

^fortan in bie Rentenbanf. 'Sie gorberung ber Rentenbanf ge=

nießt baSfelbe Vorzugsrecht gegenüber attbern gorberungen wie

bie StaatSfteuern : alfo gehen bie Renten mit ber größten benf-

baren Sid)erl)eit ein. Statt baß ber jum Vezug oon Reuten Ve--

rechtigte als ^rioatmann einzelnen Schulbern gegenüberfteht, ift

eS ja ber Staat, ber bie Gtntreibung jener Sdntlbcn für ben

berechtigten übernimmt. $er Rentenpfltdjtige merft babei $u*

nächft, abgefel)en uon ber gefchäftlichen Strenge ber (Eintreibung,

feinen Unter) chieb, er giebt fo uiel wie bisher, nur an einen

anbern Empfänger.

Ser Veredjttgte aber hält fid; nur an bie Renteubanf unb

erhält oon berfelben halbjährlid) ausgezahlt — nicht alles, was

für ihn eingezahlt mürbe; überhaupt fommt eS nicht barauf an,

roie oiel für il;n roirflid; eingezahlt rourbe, fonbern bie San! be-

friebigt ihn nadj Maßgabe beffen, roaS ihm an Renten gefdmlbet
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wirb, unb ja^lt {jieoon unter allen Umftänben nicht baS ©anje

fonbetn nur acht Buttel au3.

$er berechtigte f)at alfo berluft; aber bafür ift ber be3itg

oon acht Seljnteln beffen , roaS ihm eigentlich an Kenten ge*

fd;ulbet wirb, bergeftalt fid&er unb bequem, bafe ihm ber oer*

minberte Setrag bod) lieber ift, als ber »olle, um beffen richtigen

Gingang er fid) bann 311 befummern l)ätte.

Xa ber Verpflichtete mehr 3af)lt, als ber berechtigte besieht,

fo fammeln fidt) grofte ©elbbeftänbe in ber 9tentenbanf an : bie=

fclben toerben jur Tilgung ber sJtattenfd)ulb be3 Verpflichteten

oermenbet.

Sie ba$ geflieht ift leidet 311 fagen.

£er berechtigte besieht nämlich feine acht 3chnM (tuf

folgenbe Reifer er fyat einen fogenannten SHentenbrief in Rauben,

b. h- eine Sdmlboerfchreibung ber 9ientenbanf, moriu biefe fid)

oerpflicbtet beut Snbaber ein Kapital, 2üma( fo groft als bie

^orberung be3 berechtigten auf diente ift, 311 4ü
/o 511 oersinfen

(4° 0 com 20fad)en ift fooiel wie adjt Settel beä eigentlidjen

^ientenbetrages) ; beut ^entenbrief finb ^indabfefmitte beigegeben,

bie man bei jebem banfier anbringen fann. Xet berechtigte

braucht alfo nicht einmal auf bie 9fentenbanf 311 gehen um fein

©elb 311 holen.

£er SHentenbrief ift oon Seiten ber banf fünbbar: bie

banf 3al)lt bann an ben Inhaber bas Sdmlbfapital aus. Sie

fünbigt jährlid) fo oiel 9ientenbriefe , als ber bei ihr fich fam<

melnbe Ueberfchufj ber ©insablungen über bie 2lu*3ahlungen ge=

ftattet. ^Jiach einiger gelt muffen alle Mcntenbriefe oon ber

banf 3urücfgefauft fein; bann finb alle 9ientengläubiger befrie

bigt, oon ben 91entenfchulbneru wirb nichts mehr eingesogen, bie

Xilgung ift fertig, ohue baft ber Pflichtige etwas ba3ii bei*

getragen hätte.

Raum ein 3al)r mar nach bem bol^ug ber neuen ©efefee

(00m 2. 3)iär$ 1850) oerftrichen, als bereits oon Seiten ber
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©utSfjerm ber £<erfud) gemacht mürbe 1

), bie 9ieö«Hrbarfeit

wieber ein$ufd)ränten ; benn — fo begrünbeten fie ifjr begehren —
e* ift jefet nid)t au*gefd)loffen, bafe reine 3ei*pä<f)ter ba* oon

leiten gemixte i'anb burd) sJiegulirnng al* Gigentfjum erhalten.

G* wirb ferner bie Skfürdjtung au*gefprod)en , baft foldje

(5igeutl)um*gelüftc fid) and; auf bie Tagelöhner weiter oerbreiten

fönnten. 2lnf ben ßönig matten biefc Wriinbe einen großen

(Sinbmtf, ba er ja innerlid) feine SBebenfen gegen bie neue fte*

fetsgebung niemals aufgegeben hatte, nnb er befal)l baber burdj

eine #abinet*orber an ben v
3Jiinifter $errn oon 2Beffy(<rfen, bafc

über bie Sadje $ertd)t erftattet werben foüe
2
).

£ie Sad)lage war fef)r einfad). JJtn $ 74 be* GJefcfce*

uont 2. SWära 1850 über Ä&Iöfiing unb JHegnlimng werben bie

ttcnnjeidjen ber 9iegulirbarfeit angegeben, ftür bie 3Iu*legung

biirfte xooi)[ maftgebenb fein, baft ber genannte ^aragrapl) al*

(%tt3e* genommen werben muft. Gr befielt an* brei Slbfäfcen;

wollte man ben erften 3lbfafe allein bctrad)ten, fo würben mandje

3eitpäd)ter bie ^Hegnlirnng oerlangen fönnen, nämlid) bann, wenn

Abgaben (abgefetyen oom ^ac^tgelbe) nnb Tienfte an bie ©utö-

berrfdmft 511 leiften finb nnb wenn bie ihMeberbefetjnng nad)

&erfommen immer wieber ftattgefnnben l)at. JJn biefem #a\lt

befanben fid) ©tele $nfd;päd)tereien 8
) in Bommern, wie ber Cber*

präfibent .§err oon Sonin mit sJJcd)t l)eroorl)ebt
4

). Jhtn aber

fagt ber britte 2lbfafc be* § 74: 3eitpad)tftellen, bei benen feine

Segri'tnbnng nnb and) feine Jortfetwng eine* gut*berrltd) bäuer-

lichen ^crbältniffc* ftattfinbe, feien nidjt regnlirbar.
sJiimmt

man bie* f)ütju, fo fragt e* fid) mir, ma* ein gut*herrlid);

bäuerlichem ^erljältnifj fei: c* ift bie* jwar etwa* unflar, aber

bie 3lu*einanberfe^ung*bet)örben ^aben angenommen 5
), ban bie*

^erbältnift bei ben £mfd)päd)tern feilte, 3Rityui haben fie ben

§ 74 al* Wanjee betrachtet unb eine ridjtige (*ntfd)eibung gefällt,

inbem fie ben Üufd)päd)tern bie Wegulirbarfeit nirfjt juerfannten 6
).

*) Scrgl. II 446. - *) II 449. - *) Was üe finb, ueraL II 447. -
4

) «ergl. II 449. — *) SHer^L II 456. •

•) SlUcrbingd liegt aud) eine GntfReibung in Sadien bei ^ädjterö
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&iemit wäre alfo bie Befürchtung, bafj reine 3eitpäd)ter bie

9tegulirung erlangen tonnten, bcfeitigt unb ber allein für bie

9tothwenbigfeit einer Defloration angeführte ©runb wäre weg*

gefallen.

3lber gleidjwof)l hatte ba£ Verlangen nod) einer Defloration

(Srfolg, ba bie Regierung offenbar nid;t bie gcringfte "ÜJiüIje barauf

üertoenbete, bas befiehcnbe ®efe^ ju üertheibigcn. @£ würbe beut

Drängen ber pommerifa>n Wutäfierrn (gaii3 wie im Saljre

1816) nadjgegebcn unb als Bebingung für bie SHegulirbarfeit

unerblidjer Stellen geforbert: ba& im 3al)re 1811 eine auf ber

Stelle felbft ruljenbe Steuer an bcn (Btaat 511 entrichten gemefen

fein müffe (Defloration 00m 24. Wai 1853).

Da bie Bufd)pätf)ter eine folche Steuer nicht entrichtet hotten,

waren fic nun burch einen neuen Wnmb — aber nicht erft oon

jefct ab — oon ber ^egulirung au£gefd)loffcn.

Dagegen würbe gleichzeitig eine sJ3iengc oon anberen Iänb=

lidjcn Stellen burd) bie Jyorbernng ber Steuerbarfeit nun wieber

au£gefd)loffen , bie nad) bem ©efefc oom 2. s
3)iär$ 1850 regulir*

bar gewefen wären; befonbcrS oiele fleincre Stellen gehören

baruntcr.

3lllerbing3 gilt bie Defloration oom 24. 2)iai 1853 nur in

ben Jtegieriingsbejirfen Stettin, ttöelin unb Danjig; mithin in

ganj Bommern, foweit biefe ^rooinj für bie 9iegulirung£gefefce

in Betradjt fommt, unb für einen Dljeil oon ätfeftpreufjen : alfo

gerabe für bie £anbe£tl)eile, worin Bufchpächtereien oorfommeu,

obgleid) gegen bie Bufdjpächter, wie gefagt, gar feine neue s
))i

x

afc

regel notfnoenbig war. grüt bie anbern #anbe3tbeile hat man ben

Öebonfen an eine Defloration aufgegeben, weil bie üBcbörben ftdjj

in ihren Öutadjten ablebnenb äußerten. Dafj bie Regierung Iner

einfach benjenigen nachgiebt, bie ihr 2lnliegen am lauteften oer=

treten, ift ein Seichen, bafe fic bamal* nicht in bcn fräftigftcu

Öänben lag. —

3icf — baft er $Hufc§päd)ter roar, loirb nic^t flefagt — oor, roobei nur ber

erfte flbfa& be$ § 74 in «etradjt tarn, unb bie alfo, n>enn ntc^t no<f) unerroäfmtc

Umftänbe oorljanben roaren, ntc^t ridnifl ift ; oergl. II 4ö0.

uigm
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3n ber ®efefcgebung trom 3a
()
re 1850 roar, roie in ber be£

SafyreS 1816, feine grift geftellt, bi* 311 roeldjer bie SHegulirungS-

anträge geftellt roerben mußten. sJ)iit^in gab es, befonbere ba

roo ftut*berr unb Stauer fid) bi^er gut »ertragen fyaüen, uiele

(Steden, beren 3nl;aber oielleid)t nod) SRegulinmgsanfpriidje er*

tyeben tonnten — eine s])fög liebfeit, bie ben ©utefjerrn unbequem

war, ba fie lieber uöllig geflärte ^editeoerbältniffe vov fid) ge=

fjabt Ijätten. Ginige Wuteljerrn im §errenl)aufe unb im Saufe

ber 2lbgcorbneten bemübten fid) baber, trom Gnbe be* Qabre^

1855 an, eine gefefclidje Jyrift berbeijufübren , bis 311 roeldjer

— beim 9tod)tbeil bes "2lu*fd)luffea — bie Einträge auf 9iegu=

lirung geftellt roerben follten
1
).

£a* SRinifterium ging auf ben Öebanfen oorläuftg nur

foroeit ein, bafe es (^utadjten oon ben Sluseinanberfefeungs:

bebörben einforberte. Ginige (VeneraIfommiffionen antworteten,

baft für itjrc 33ejirfe bie 3ra8e RMfa roic&tig fei, ba feine

SRegulirungSanträgc meljr benorftünben ; anbere roaren für ein

^räflufionsgefefe, um eublid) }U flaren sJted)tSüerbältniffen 31t

gelangen, &ie unb ba allerbings roirb fdniebtern angebeutet, ba&

bann mutynaßliä) »tele länblidje Stetten in ber alten Serfaffung

bleiben roürben, roas bem Sroecf bes Wefefees uom 2. ^Diärj 1850

einigermaßen entgegenlaufe. 3m gangen roar feine Abneigung

ber S3ef)örben gegen ein ^räflufionSgefetJ 31t bemerfen.

2i>obl aber mad)te fict) im ©aufe ber 3lbgeorbneten ein

lebhafter
s^iberftanb geltenb: £ette, ber größte ©ad)fenner —

ba er ^räfibent bes WemfionsfoUegtums roar — unb ber %vei*

berr oon s
|*atoro, ber fid; als Urbeber ber töefefcgebung tron 1850

betradjteu Durfte, erboben üd) mit iieblmftigfeit bagegen; benn

roeun blod ber föegulirungSanfprucb erlifd)t, roäbrenb bas laffi*

tifäje
s^erbältniß erbalten bleibt, fo roürben gerabe biejenigen

$efitjüerf)ältniffe Bereinigt, bie man feit 1811 311 befeitigen ge*

tradjtet bot. 3<b balte es für unmöglid;, fagte £ette, bei uns

in Greußen noeb ßaßuerbältniffe fortbauern 311 laffen. Xrofebem

«) SBergl. II 457.
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gefd>af) eS: baä ©efefc oom 16. SJtätj 1857 fefcte feft, baft

9iegulirungaanfprüdje bis jum 31. $eg. 1858 angemelbet werben

müfeten, „wibrigenfalte foldje 9Infprüdje präflubirt fein foHen".

&ienad) ift alfo wirflid) baä eingetreten, was bie öegner

beS ©efefceä befürdjteten : bie (afftttf$en unb bie äfmlid&en, ber

9tegulining auf Antrag unterworfenen $efifeoerf)ältniffe — wenn

fein Setbeiligter bi$ fpäteftenS am 31. £e$ember 1858 ben 2ln*

trag geftellt f)at — fönnen oon ba an mä)t mefyr burdj 9tegu=

Krung beseitigt werben.

£amit ift aber nidjt gefagt, bafe bie Stellen, foweit fie nodj

oort)anben fuib, im laffitifcben $erf)ältni& uerbleiben müffen: e£

ift oielmefjr möglid), bafe burd) Uebereinfimft be$ 3nf)abcr3 mit

bem Wut$f)erru anbere 9ied)t*oerl)ältniffe gefd)affen werben, gerner

ift e3 bei ben nnerblid)en Stellen möglid), bafc im galle ber (£r*

lebignng, wenn überhaupt eine $i>ieberbefet$ung eintritt, etwa

baä ^ad)toerf)ältnifj babei in 3Inmenbung fommt. 3mmer jebod)

bleibt e$ wafnr, bafc ba£ laffitifd)e $erl)ältnifj nod) oorfommen

fann, wenn aud) ein erblid) - laffitifcbe* "id)t neu begrünbet

werben barf.

UebrigenS ift bie Abneigung £ette$ gegen biefen 2lu3gang

ber 9tegulirungsgefet$gebung mein* eine jnriftifd) nlä oolfsroirtf) 1

fcr)aftlict) begrünbete: e£ berührt ibn peinlich, bafj 9ied;t§ocrl)ält=

niffe veralteter 2lrt, gegen bie feit 1811 bnrd) bie GJefefegebung

angefämpft wirb, bodj iti$t ganj oertilgt werben. 216er für

ba3 3Bof)l be3 Öanjcit bebeutet es offenbar nid)t oiel, wenn

fold)e jerftreute lleberbleibfel fortbauern, beren £auer nod) bajw

nur möglid) ift, wenn weber otetlenbeftfcer nod) ©ut$f)err an

ber 9lenberung ein erljebltajeä 3ntereffe bat-

ßine anbre Jrage ift e3, ob bie :)iegulirung$bebingungen oon

ber 2lrt waren, bafe alle 3nf)aber laffitifdjer ©teilen mit SBortfyeil

baoon Öebraud) madjen fonnten. 3£ar ba£ nidjt ber gall, fo

liegt bie Sdmlb md)t am s
£rärlufionsgefefe , fonbern am 9iegu=

lirungegefefe.

Digitized by Google



§ 1. Söirfuitßcn Der »leplivunfl auf Die 5ÖMrtf)fd)«ft.

9iid)t überall finb bie ©rgelmiffc ber 9ieuorbnung fofort

fegensreid) geroefen. Heber ben altyreufnfdjen £f)eil von %ot*

pommern 511m ^eifoiel l;at Sdnifc, ein ^rebiger, ber 25 $a\)ic

lang unter ben dauern gelebt batte, im 3af)re 1821 folgenbe

2kobadjtungcn oeröffentlidjt ; fic bcäieljen fidt) auf 2>omänenbauern,

bie ums 3af)r 1799 511 bienftfreien (*rbpäd)tern gemalt roorbeu

waren 1
):

SBenn bie dauern, nad) Ginfüljruug ber Grbpadjt nnb nad)

burdjgefnfjrter Separation von ben Vorwerfen ber 2lmt*leute,

geroinnen foüten, fo fonntc bas mir gefd)el)en, roenn fie erftens

weniger Bugoielj nnb teilte gelten als bieder unb ^weiten*

bnrd) oernünftige Äultur ben Grtrag il>rer 2(ctfer erhöhten.

Söeibes Ijaben fie aber häufig uerfäumt.

5rül)er, als bie Sauern nod) £>ofbienftc leifteten, bielten fie

fid) 6—8 ^ferbe unb 4 Ddjfen ; an ©efinbe l)attcn fie 2 &neä)te,

2 9)täabe unb einen jungen. Sie hofften tron ber Tienftbe=

freiung golbene Seiten, aber golbene Reiten werben mir burd)

ßlugbeit herbeigeführt — unb baran fjat e* oft gemangelt.

©tatt bes gofbienßed giebt ber Sauet, je nad) ber Örbtte

feines 3lcferbefi$cd , ober rtdjtigcr, je nadjbem er fräftiger ober

») ^rebiijcr eduib ju SBilbberg, lieber »aucntrotrt$fd)aften in 3Jor-

pommern; ocrgl. ^ommerifae ^rouinjialblätter, &erau*fleße&«i von §aten,

8b. 2, 1821. - $erßl. aud> bie funnäififcf>en 9lmt*bnuern unten II 133.
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fdjroädjer für fid) fprad), 50 bis 65 9ttl)lr. Tienftgelb. 3>aS

GrbftanbSgelb betrug 400 bis 500 9ttl)lr. ; bauon 5% äinfcn,

nebft bem übernommenen CrbjinS, machen jäl)rlid) weitere

70 bis 85 «Rt&lr. aus, unb all bieS tarnt nur erübrigt werben,

meint bie ^irtljfdmftsfofteu fid) verringern unb bie ertrage fid) •

erl)öl)en.

Sebr häufig mürbe aber Sittel) unb öejmbe nidjt uer^

minbert.

Ter Sauer fjat 40 bis 60 Sdjeffel SluSfaat in jebem ber

brei gelber: bie oiclen ^ferbe [reffen einen großen Xfyeil beS (Sin«

fd)ttttteS mieber auf unb im Sriifjling fomie im Spätljerbft uer-

berben fie bei eintretenbcm Futtermangel bie liefen, bie man

fogar oft im Sommer fdjon bem &a$oidi |ut &>eibe preisgeben

nittfe. Tie JvauU)eit beS GkfinbeS ift baran fdjulb, bafj man mit

4 3"gocfyfen jut Seftellung ber gelber nid)t ausreicht unb alfo

bie
s
^ferbe betjatten muß. Sei guter $£trtt)fd)aft follten an

Stelle beS übermäßigen 3uflüief)S lieber mefjr Mülje eingeftellt

werben.

Tie grofte 3<u)l beS ©eftnbeS ift ebenfalls ein &emmnifj:

2 Älteste, jeben nur mäfjig $u 40 iKtl)lr. gerechnet, mad)t 1

80 fltljlr.; 2 9Känbe, jebe 51t 30 9W)lr., madjt 60 »t$fr.;

1 Sunge 311 20 9it^lr.; alles jufammen 160 Sitfjlr. Tann

fommen bie Stbgaben ber Säuern: s)NonatSfteuer, Hopf[teuer,

ÄonfunttionS SXf^ife u. f. m. ; fie betragen jäfyrlid) roeuigftenS

100 9ttf)lr. Ta gerjen alfo 260 9ül)lr. baar meg, unb waS

forbert nun nod) ber Sdnnieb, ber Sattler, ber Stellmacher?

Ter Sauer muß einen guten Cinfdjnitt Ijaben unb bie ftorm

preife müffen f)od) ftel)en, fonft gefjt es nidjt. Tcnn alles ©elb

muß aus bem Serfaufe beS ©etreibeS fommen. Sei 50 Sdjeffel

9tuSfaat, roenn baS fünfte 5lom geerntet mirD, erljält man ]

250 Scheffel ßrbrufa). gür bie näd)fte Saat, für ^prebiger,

ftüftcr unb Birten, für bie eigene £auSf)altung geljt fo uiel ab,

baß oielleidjt 180 Steffel 511m Serfaufe bleiben: roaS bei ben

jefcigen Wetreibepreifen (1821) nidjt ausreicht.

s
)lod) ba$u ift ber Sauer mei[t bei ber Treifelbernurtbfdmft
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ltnb ciuä) bei ber Wemengelage geblieben. Sdmiale 3lcferbeete,

bie baS DuerpfUigen nid)t geftatten ; fleine Ijöljerne Gggen, bie

ben tafelt nidjt jerreiften; überall eine güüe oon Unfraut; nicfyt

Jünger genug um baS ganse Bradjfelb 31t büngen : oft gefdneljt

• es nur 311111 britten ober uierten Xljeil. ^aljer ein Ijödjft geringer

ertrag beS 3lcferbobenS.

28a$ bilft es bem Bauern, baf? er fein aanjes £anb be

galten bat, wenn er mit bem ebenfalls beibehaltenen 3ugine|

unb (ftefinbe 311 feiner intenfioeren &>irtbfdjaft fommtV Tann

märe es ibm beffer, lieber einen Xtyeil beS 1'anbeS aiif^ugebett

unb mit weniger Seilten fein Wlücf 31t oerfueben. s)lod) beffer

freilid), ber Stauer f abritte jur Svcjialfeparation unb ginge 3ur

floopelwirtbfdmft über, woburd) grofee ^eibefdjläge entftünben

unb bie Bearbeitung ber Bradjfelber wegfiele.

Soweit ber ^rebiger Sdnifc; man t)at fner oor äugen, wie

bie 2lenbemng ber s
Jted)tSoerl)ältniffe, um fegensretd) 311 werben,

nod) meitere 9lenberungen ber lanbwirtl)fdmftlid)en £ed)iiif ge*

bieterifdj erforbert. —
Häknn aud) l)ier nod) maudieS 311 wünfdjen blieb, fo ftebt

es bod) feft, baft bie ^omänenbauern Bommerns, wcld;e febon

oor bem Kriege 0011 1806 311 bienftfreien £rbpad)tern geworben

waren, weit beffer ftanben, als bie nod) im alten Berbältnijj

verbliebenen ^rioatbauern. Tic 5000 ^omänenbauern in ben

40 Xomänenämtern Bommerns batten
1
) ein GrbftanbSgelb

oon ungefähr 736 000 :)itl)lr. baar eingeölt, ein jäbrlidjes

£ienftgelb oon 35 800 SRtljlr. übernommen unb auf alle Unter«

(Hl^ungen (wie SRemiffionen, freies Baul)ol3, HonieroationSfoiien

11.
f.

w., was nad) einem jelmjäbrigen Turdjfdmitt 34 000 Mljlr.

jäbrlid) betrug) Berjidjt geleiftet. „Unb bennod) waren fie im

Staube gewefen, bie fcltenen Jfolami täten biefes Kriegs 11806]

311 ertragen unb fid) unb ifjre SBittyfdjaften 311 erlwlten, roäfjrenb

ein fo großer Xbeil iljreS StanbeSgenoffen in ben abiigen (Gütern

[650 Bauern fallen e* gewefen fein], burd) feine foldje 3al) hingen

') »erfll. gering, Tie ngrarüdie ftcfefcflebung ^reu&eii*, 18:57, 2. 102 ff.
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erfdjöuft unb im sollen Sefifce aller fo fer)r gerühmten Unter*

ftüfeungen von Seiten bc$ Gutsherrn, bie §öfe Ratten uerlaffen

müffen." —
lieber bie Serfjältmffe bei ben Sauern be3 9lbelä melbet

ein ungenannter Sd)riftfteßer *)

:

£ie Regulirungeu bei abiigen dauern in Bommern l)atten

ftd) im 3a^re 1819 etwa auf 3300 ^irtfje erftrccft. 2>ie

Rittergüter, auf melden bie Sauern regulirt waren, erhielten

ein fjöfjereä ^adjtgelb, wenn fie oerr>ad)tet, einen I)öf)eren
s]ket$,

wenn fie oerfauft würben, aU bie Öüter mit ber alten SBcr*

"faffung. 2He Sauern, meldte bie Hälfte ifjrer Räubereien ab=

getreten fjaben, beilüden ben Reft fo, ba& ber Grtrag oon ber

£älfte beut früheren oom ©anjen wenig nadjgiebt, ja if>n fefjr

balb überfteigen wirb. sJ)ian mu§ ee fetyen, mit weldjer Sorg*

falt bie $um Gtgentlmm getaugten neuen s&Mrtf)c arbeiten unb

ju benfen anfangen; man mufj eä fefjen, wie bie Steine tum

beut Slrfer oerfdjwinben

!

3n ber Reget jicfjt ber ©ut*f)err es oor, ftdj oom Sauern

£anb abtreten ju laffen, anftatt eine Rente au^umaaVu. 9ludj

ber Sauer $ief)t bie Ranbabtretung oor. Sennutfjltd) tjiett ber

©ut*()err bie einmalige i'anbabtretung für ftdjerer atö ben

Sejug jäf)rlid)er Renten, 51t beren Sidjcrung bamalä nod)

feine auäreid)cnben 9lnftaltcn getroffen waren; wäljrenb ber

Sauer wof)l mc^r 3uoerfid)t auf fein ^ortbefteljen Imben mod)te,

wenn er auf weniger Raub oljne Rentenfa^ulb weiter nrirty*

fhaftete.

ftür bie ©utäberrn war aber bie l'anbentfdjäbigung eigent

licr) fein Sortl)eil: ben großen 3»^«^)^ sutn ©Urlaube, oft

taufenbe oon sJ)iorgen bei einem einsigen Sorwcrf, 511 be-

wältigen foftete übermäßige^ Kapital, wäbrenb meift fa)on oor=

fjer bie Güter ju groß waren.

') Grfolge ber fflcflulirungcn in Bommern t iöerfaffer ungenannt);

oera.1. &a!en$ ^ommerifdjc ^roDtnsialblätter 8b. 1, 1*20.
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£ie£ bleibt wat)r, wenn aud) ber G'rfafc ber 3roang$bienfte

leidster fiel ald man erwartet (jatte: GJeftnbe ift, wenn man fid)

ernftltdj bemübt nnb entfpredjenben £ofm giebt, nod) immer 311

baben: unb ber Ülufmanb 511m (Srfafc ber 9ltferbtenfte l>at ftd)

jiemlid) leidjt erwtefen, ba nun mit t»ief weniger .Uraftoerfdjwen=

bung gearbeitet wirb. „3i>ir finben, baf? ba, wo ein Borwerf

fonft täg(icr) 32 Bauernpferbe 311m £ienft gebrannte , jefct nur

10&ofpferbc nötbigfinb; mir finben, bafi ba, wo btefjer 10 000
s3)tenfd)entage nötfn'g waren, jefct bie Hälfte au*reid)t." —

3n ber 3)iarf Öranbenburg fpürte man nad) ber SRefornt

ber bäuerlichen Berbältniffe aud) manche 8d)mierigfeiten tedf;-

nifdjer 2lrt V). Befonbers waren bie fogenannten 9luftcnlänbercten

auf ben Ghttern ein grof?c£ ^inbernife wegen ibrer bünnen %dex-

fruinc unb uujureidjenben Düngung: es blieb alfo auf tynen

f ber Joggen- , &afer^ unb Budjweijenbau. 9luf ben beffer ge=

büngten inneren feilen ber glur würbe tbeite reine Sommer
brache burdigefübrt , tbeil* ber ©au uon fiarffrttdjten moglidjft

weit getrieben, unb 3war befonberS oon Kartoffeln. 9luS biefer

Seit rubren bie großen Branntweinbrennereien ber. daneben

würbe, ftatt ber elenben Sdjafweibe auf ben Baueruätfern, eigenes

Üiu'ibelaub bergerid)tet , worauf bie Sdjaf&ud&t in lwt)em (Srabe

gebieb, fobafe neben bem 3prit bie SBolle wichtig würbe.

SEHe Bauern baben l)ier i\)v Sugoieb roefentließ oerminbert,

unb bie Wut*t)erro baben nur ein Viertel fooiel SuQoicl), als

früher ber Bauer für fie gehalten f)atte, angefdjafft: aller

=

bingä oiel ftärfereä, womit ba$ oergröfcerte ©utälanb nun be=

arbeitet wirb, greilid) ift für ben Bauern nod) burd) bie

Spejialfeparation unb burd; 9lbfd;affung ber £reifelbermirtbfd)aft

oiel S»9oieb entbel)rlid) geworben: man faf) ein, bafe QuqM)
eben nur Littel 311m $md, unb baß man nur ba$ bringenb

erforberlidje galten foUte. 80 erflärt ttoppe bie 9lbnabme ber

*) SJera,!. Moppe, Vanbu>irtf)ia)aftlidje SPer^altnitfe in ber Wart söranben»

bürg, 1839.
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3ug-' unb v
3)iaftocbfen: oon 128 276 Studf im 3af>re 1816 ging

bie Satyi berfelben auf 107 362 im %cti)xe 1837 jurücf. —
Sefjr bejeidjnenb fagt ber ungenannte ^erfaffer einer Sdjrift

aus bem 3a^re 1812 l
) in 23e3ug auf bie ®ut^errn: „

s))ton

f)at bieder — geftefjen mir e3 und — feiten baS getrau ober

51t tbun nötbig gehabt, roas jcber CJeroerbtreibenbe — ber ftauf*

mann, ber gabrifant — tbun muß: 23ud> unb föedmung 31t I

fübren über jeben £anbelä ober Jabrif 2(rtifel . . . man roirb

fünftig rechnen muffen, roa$ früfjerbin nidjt nötfng mar." 3n

ber Xfjat, ber mtttelalterlidje Ohitsb^rr oerroanbelt ftcf> in ben

Wut*befifcer ber 9ieu$ett, ber ©etreibe, Spiritus unb SHoÜe

fabri$irt. —
Ueber bic %\xom\\$ ^reimen Imt fiette auSfüfjrlidje 3Rit<

Millingen gemadjt 2
). Tie bort im 3af)rc 1808 burcbgefüfjrte

(?igentbumeoerleil)iing bei ben Somänenbaucrn mar für fefn;

Diele dauern brücfenb; e$ mar meift ben Sauern diente auf*

erlegt roorbcn, aber nadj Wruabfäfeen, bie nidjt genug auf ben

einzelnen #aU eingingen: fo mürben bie Säuern fet)r tjäufig

mit Abgaben überbürbet unb oiele finb baburd; untergegangen.

s))icrfmürbiger äßeife bat man nod; baju in 8itu)auen, mo

übenoiegenb ^omänenbauern gewefen maren, oerfäumt, eine neue

tfommunaluerfaffung eituufübren. trüber fjatte bem Domänen*

paeder bie ^oli5ci 3urtdbiftion unb bie Serrcaltung im $e*

reiche be$ £omänenamte$ obgelegen. 311$ aber oicle Domänen*

ämter aufgeboben unb bie Vorwerfe oeräufiert mürben, blieben

bie befreiten Gigentlnimer ber Saucrnftellen fidj felbft überlaffen,

olme baft man fie $u lebensfähigen ©emeinben uereinigt f)ätte.

£cr Stonbratb beforgt für bie Somänenbörfer bie Vofalpolijei

unb bebient fidj ba3u be3 fogenannten üBeritt-Scbulsen. 3n ber

Seit ber Grbuntertf)änigfeit unb ber Srobnbicnfte batte ber

SerittSdfnilje bie pftidjttgen Untertbanen ber Eomäuenämter

*) Verlieren ober geroinnen bie (9ut3beftfcer u. f. n>„ Berlin 1812, ©.90.

*) Seite. Bereifung ber ^rooin} ^reufcen. SBergl. 9lnnalen ber t'anb*

roirtfifefjaft, herausgegeben oon iengerfe, 3Jb. 10 1847 S. 6 ff.

Ätiapp. «prtufc. ?4
fl
rarpoIitir. I. 16
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311m 2>ienft 311 beftellen unb bic größer 51t beauffid)tigen ; nun

behielt ihn ber Sanbratlj bei, um bcn freien ^auent OJefefe unb

©ebot ber Regierung 51t oerfünbigen. ©in ®emeinbeleben ent-

tüicfeltc fid) toeber oon felbft nod) rourbe e£ oom (Staate heruor*

gerufen.

3u ä&eftpmifjen war mit ber 9iegulinmg ber ^rioatbauern

V üielfad) Spe3ialfeparation unb gelegentlich aud) Slbbau oerbunbeu

roorben, fefjr 311m Segen ber Säuern, bic nun 31t forgfältiger

Söirtfjfdjaft foroobl befähigt al$ gejroungen waren; roährenb in

Cftprcuften bie Sauern nadt) ber :Hegultrung meift unter fid) bie

©emeinhcitenrirthfdjaft (b. h- bie (Gemengelage mit ^(urftrcang,

©emcinroeibe u. f. ro.) fortfefeten
1

), luoburdj fie in ihrer alten

|

Unbel)olfenl)eit oerblteben. Sefouberä wenn auf sJiente regulirt

j
mar, founte ber Sauer bann in ben fahren ber niebrigen ®e-

]
treibepreife , 1819 bis 1826, bie ftente nicht erfchroingen unb

ging unter.

Später f)at man bann, mit abermaligen großen 5loften, bic

Spejialfeparationcn an managen Crten nachgeholt, aber oft mar

ber redjte 3^itpunft oerfäumt.

„Gin erheblicher Xheil beS früher erbunterthänigen Säuern«

ftanbeS unterlag in einjelncn ßerrfchaften DffyteufjenS ber eigenen

SRutl)* unb ^athlofigfeit in ber Äonfurrenj mit bem Kapital

unb ber intelligent nor unb roährenb ber ^Kegulirung, felbft

fpäter, fo lange er fid) nid)t von ber ©emeinroirthfehaft trennen

tonnte 2 )."

9tod) £ette ift alfo ein grofeer Xhcil ber Saucm nicht 311m

Öenuffe ber ihnen 3ugebad)ten 2£ohlthaten gelangt, weil bic per*

fönliche f?rei^eit unb ber SBegfall ber ^eiftungen an ben @ut*>

hernt nicht genügten : e3 mufete noch eine neue 2lrt bie &>trthfd)aft

311 führen erlernt unb oor allem burd) anbre 3lcfereintheilung

ennöglicht werben. £aj? ein großer Xheil ber Sauern fyiqu

') £a$felbe für Bommern, oeraL oben 3.238; unb für ^ofen, üeraU

JUeb* a. a. C. @. 363.

*) Veite a. a. 0. S. 2«.
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nid^t im Staube war, befonber£ in ben Säubern, wo imerblicöe

ßafftten bic Siegel bilbeten, mu&te oon oornfjerein entartet

werben. Soldje Reformen uerlangen eben auf aßen Seiten

ßraft, Umfidjt unb @ntfd)loffenl)eit.

$odj ift 311 erwägen, bafe fiette bamalä alle Uiuftänbc fd^arf

f)eroorf)ob, meldje für $urdjfüf)rung ber ©pejtalfeparationen $u

fpred&en fdjienen.

3m großen unb ganzen bürfte wof)l feftftefycn, bafj bie

iHegulinmg benjenigen Stauern, bie felber ben 2lntrag ftetlteu,

jum Vortbeil gereifte; oieUeid)t weniger benjenigen, gegen bie

ber Eintrag uon Seiten ber ©utfl&ertn gefteflt mürbe, — bod)

tä§t fid) barüber auf ©runb ber fpärlidjen }tod)rid)ten, bie in

bie Ceffentlidjfeit gebrungen fmb, fein entfd>eibenbeS Urteil

abgeben.

3n Dberfdjleften ftiefj bie Stegultrung, mie oben gezeigt, oon

2lnfang an auf ben äßibcrfprud) ber einflußreichen Staffen, benu

bie ©utäfyerrn befanben fid) r)icr um8 3at)r 1824 in übler Sage

unb in nod) traurigerer Stimmung 1
). 3hre ©titer, fagen fie,

feien üerfdjulbet, nur mit I)öd)fter 2lnftrengung fönnen fie bie

Sinfen erfdjmingeu , mie bie fteigenbe 3af)l Der Sequeftrationen

beweife. 2Ber äöalb f)at, fd)lägt if)n nieber; wer ©ifenwerfe

beftfet, fud&t fidj an biefe $u galten. 2tte SRegulirungen ber

Stauern bereiten litten eine große Verlegenheit burd) baä uiele

t'anb, baS abgetreten unb ben Vorwerfen sugelegt wirb ; eö ift

fa)wer bie£ £anb wieber ju oerpadjten ober gegen &anbbienfte

nett auSjutfntn. Sd)on aüein bie Neubauten für $ienftfamilien=

ftellen oerfd)lingen alle* ©elb. Cft bleibt batjer ein £l)eil beS

oon ben Säuern abgetretenen £anbeä unbebaut liegen, bis man

bie Littel finbet, ba£ nötfjtge 3»9 wnb 9iutjoief) anjufa^affen.

Kurj, nadjbem ber Staat bie ©utsljerrn genötigt fjat, fo oiel

') 33ergl. bie (Sdjrift eine« Ungenannten: Unpartf)eiifd)e fretmütf)ia,e

9(nfic$ten eines praftifdjen SanbroirtljS über bie folgen beä (£bift$ com

14. September 1811 unb beffen 2>eftaration com 29. Wai 1816, für Cber^

fajtefien, inSbefonbere ben Greifen bes regten Dber«Uferä, Breslau 1824.

16*
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neue« ßanb anzunehmen, bleibt nur ein Wittel, fie uor bem

Untergang 311 bewahren — ber Staat mufj ihnen noch bie n'ötfyi-

gen ©elber jur Neueinrichtung uorftreefen , wofür fie 2°/o (jwei

s^ro3eut!) 3wf*n entrichten wollen.

$a8 tlmt nun freilief) ber Staat nicht, unb ber ©rfolg

geigte balb, bafe bie Seforgniffe ber ÖutStjerrn in jeber Söeifc

übertrieben gewefen waren, 3Mc ^cgutirung ber gröfcern Bauern*

pfe ^at gerabe ben ©ut^errn bie größten 58ortt)cile gebraut 1
):

e3 ift bis jum %al)v 1849 nur ein $a\l befannt geworben, in

welkem bie ©utöherrfchaft in f^oTge ber sJiegulirungen ber

dauern um ben Befifc be3 ©ute$ gefommen wäre, unb auch ba

l)at bie 9tegulmmg nur ben testen Sto§ gegeben.

3m übrigen hat bie Errichtung neuer Vorwerfe, um ben

3uwach« an £anb 311 bewältigen, unb ber Witfbaxi r>on 2lrbeiter=

fiellen alle §errfcbaften baju genötigt, nun beffere unb ge*

regeltere 2Btrthfchaft 311 führen: überall ift ba$ 3ug- unb Stufe*

niel) uermehrt, bie $reifelbermirtf)fcbaft, wenn beibehalten, er-

heblich uerbeffert worben, befonber>3 burch reichlichere Tüngung;

ober man ift jur Hoppelmirthfchaft übergegangen, £er 3(nbau

oon gutterpflan$eu unb oon £anbelägewächfen r)at fich au^

gebetmt, großartiger Kartoffelanbau unb Brennereibetrieb finb

eingeführt worben, man ift jur fünftlichen Bewäfferung ber

SBiefen übergegangen. ®ie Schafjucht, bie 9iinbt?iet)= unb ^lfcrbe=

raffen finb gegen früher ungemein uerbeffert.
s
])ian flagt nicht

mehr, wie früher, über ben 3urcach$ an Sanb unb oerfteht e3

nun, benfelben burch eigene^ 3u<jt>ieh unb mit föülfe gebuugener

3lrbeitsfräfte nufobar 31t machen. $ie Jorften werben fparfamer

bewirthfehaftet unb ber SBegfafl ber bäuerlichen 3Balbweibe in

Jyolge ber sJiegulirungen , fowic ber früheren Bauhülfe hat fich

überall als höchft oortheilljaft für bie &errfchaften gc3cigt. $cr

Berfauf^wertl) ber großen ©ütcr ift überall nach Donogener

9t>gulirung geftiegen, woran aßerbingS bie 9tegulirung ber

Bauernhöfe nicht allein fchulb ift: aber jebenfaUS r)at fie mit

') $a* ^olaenbe naa) Schürf n. a. 0., 1849, 3. 94 ff.
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ba&u beigetragen, bie gan$ unerfreulichen 3uftänbe, wie fie oon

1816 bis etwa 1825 gef)errfd)t Ratten, $u befeiligen.

2luf bie bäuerlichen äöirtbfdjaften Cberfd)lefienS $at bie

SRegulirong nidjt fo unbebingt fegenSreidj geroirft *), obgleich bis

jum 3a^re 1848 nur bie ganj großen Sauernf)öfe — etwa

4000 an ber &a\)l mit etwa burcbfdmittlid) 60 ©Jorgen £anb

oor ber SRegulirung — an ber Reform beteiligt loaren. ©S

mögen ungefähr gleidmiele Sauern £anb abgetreten roie diente

übernommen baben. ^>ie folgen waren roefentfict) fjeilfam bura)

bie oereinfadjte red)tlid)e Serfaffung, inbem nun bie Säuern

(£igentf)ümer rourben; bagegen mar bie 2Birfuug auf bie roirt^

fdjaftlidje Sage einigermaßen jroeifelljaft.

diejenigen Sauern, roeldje Sanbentfajäbigung gegeben hatten,

beftanben noch am bellen, oorauSgefefct baß fie noch binreicbenb

oiel Soben, unb jroar guten, behielten, um ohne bie fonft oon

ber öerrfcbaft bejogene Unterftüfcung weiter nrirtbfcbaften 511

fönnen
; fie Ratten bann eine unbelaftete Stelle unb in ber 9tegel

gelang eS ihnen — mehr behauptet unfer ©emäbrSmann nicht —
„fidt) im Sefifc ihrer fiöfe )ti erhalten".

dagegen ift ein großer Xtyü ber burd) sJtente regulirten

Sauern bei ihrem Unoermögen, bie 5lente aufzubringen, balb

nad) Donogener ^egulirung um ben Sefifc it)rcr ßöfe gefommen,

unb befonberS ba, too brücfenbe dienftoerbältniffe beftanben

hatten, wo femer ber Soben fdjledjt mar unb (Gelegenheit jum

9iebenoerbienft fehlte, daran roaren jum Ztyeii bie hoben

9*egulirungSfoften, sunt $beil ber Segfatt ber Saubülfen fcbulb,

jum Xbeil allerbingS auch ber niebrige 3"fta"b ber Silbung

unb bie barauS entftanbene gaulf)eit, Sieberlid^feit unb £runf*

fuc^t. „So tarn e«, baß in ben Greifen föpbnif, &iblintfe,

SRofenberg unb doft= ©leiroifo bie meiften reluirten Sauern in

golge ber übernommenen sJJentejablungen, mit beneu fie balb —
ebenfo wie mit ben SRegulirungäfoften — in 9tücfftanb famen,

*) Sergl. £d)ücf q. a. D. @. 83 ff.
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ihre Stellen im 2£ege be£ SJerfaufS ober bcr (Syehition oerlaffen

mußten."

„äßo geringere Belüftung ber Stellen, größerer gleifc unb

mehr 3ntelligen$ ben reluirten Sirthen &ülfe fam, ober bie

9cäl)e oolfreicher Stäbte unb gewerblicher @tabliffementt ben

^reiS ber länblidjen ^robufte fteigerten — roie in ben Greifen

Beuden, Üiatibor unb Freusburg —, f)aben fie fid) bagegen trofc

ber Üientejablung im Befife ihrer &öfe erhalten, roenn fie auch

in ber Siegel bebeutenben Berfchulbungen roährenb ber erften

Safere nicht entgehen fonnten."

Betrad)ten mir nun bie im Befi£ gebliebenen dauern. Um
weiter roirtbfchaften 31t tonnen, haben fie 3uguiet) unb ftefmbe

abgefdjafft — uor allem haben fie aber noch roeiter parjellirt,

ba£ Reifet fie haben oon ihrem Sanb einen Ztyii oerfauft, ba

ohnehin große Nachfrage nad) flcincm Befife oorhanben mar.

„21(3 Sußmel), roeldjeä meift au$ ^ferben beftanben Ijatte, bc-

nufcte man faft überall — Wutjfühe", um ben SReft be* £anbe£,

ettoa 20 bis 40 borgen, ju beftellen. 3ö^trcid^e ftäuSler haben

ftd) auf ben abgetrennten ^arjeUen niebergelaffen. SBirflidje

Bauernhöfe finb feltener geworben, jumal ba bie &errfd)aften

tnele baoon, wenn bie Inhaber in Bebrängniß geraten toaren,

angefauft haben.

£a roo bie Stegulirungen ben Wbbau etnjelner Bauernhöfe

im (befolge hatten, ift ber bauliche 3llftonb ber £öfe hödjft be^

friebigenb; roo aber ber $of an ber alten Stelle verblieb —
roa£ burcf)au£ bie Siegel roar — , ift ber bauliche 3uftanb noch

fd)led)ter als oor ber Stegulirung, ba nun bie herrfdmftliche

Bauhülfe weggefallen ift. „Ohne alle ®elbmittel, um bie

bringenbften 2lu$gaben 311 beftreiten unb bie öffentlid)en Slbgaben

}U erfchrotngen, mußte eine Berbefferung ihrer ©ebäube ba£ lefcte

fein, bem ftd) bie geringen pefuniären Äräfte ber Reluirten 311=

roenben fonnten. £)e$halb erscheinen bie Käufer in ben Dörfern

biefer Äategorie, bie namentlich im 9tybmfcr, Sublinifcer unb

SHofcnberger Greife l;äufrcj oorfommen, faum al3 menfd&liche

2Bohnftätten. 9(u* &hmpafcen jufammeugeflebt fcheinen fie bem
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impften Sturme ober SRegeuguffe erliegen 511 motten, obroof)l fie

Don iJjren Seftfeern meift fdfjon länger al« feit einem 3af)rf)unbert

conferoirt roerben."

$ie Xefynit ber £anbrotrtf)fd)aft f)at ftd) ebenfall« 6ei ben

dauern nur feiten f)öf)er entroidfelt. Slllgemein ift allerbing« ber

Äartoffelbau gefteigert unb ber ©etreibebau eingefdfjränft roorben.

$a bie SBalbroeibe unb oiele ©emeinjütnngen meggefallen ftnb,

mirb ba« 93ief) f)äufig oon Äinbem auf ©rentablen am Strang

gefnitet, mobei 9tacf)barfelber nid&t gefront merben.

2Beniger burdf) &cbung ber eigenen £anbroirtf)fdf)aft als

burd) -Nebenoerbienft fudfjt fia) ber ffeine Sauer, ber nun Gigen*

tf)ümer ift, ju Reifen: in ben Greifen, roo Bergbau auf Stem=

fof)le, Gifen, 3*"* unb bergleidjen betrieben mirb, finb jaf)llofe

gurren erforberlidf), um ba« Gr$ unb bie Äofjle auf bie Kütten

ober ba« geroonnene Metall an bie äßafferftrafjen ju bringen.

$ie« gufjrgefdjäft, bie fogenannte SBefturanj, beforgt mit Sor*

liebe ber Sauer. 3roei elenb gefütterte ^ferbe erlauben if)m

einen täglichen Serbienft oon 2 bi« 3 Xfjalern
; fo 3iel)t er bie«

©eroerbe feiner £anbroirtl)fd£)aft t>or, inbem er müßig neben ober

auf bem Sföagen feinen £ag jubringt unb ben Serbienft oertrinft.

Sei einzelnen ©emeinben, namentlich in fruchtbaren ©egenben,

§eigt fia) allerbing« audf) ein bebeutenber ftortfd&ritt bei ben

regulirten dauern.

9tadf> ber genaueren Setrad&tung ber au« Dberfdfjleften mit*

geseilten Jätte mirb man ba« fjarte Urteil oerftefjen, ba« fceuper

bereit« 1820 über bie SRegulirung«gefefcgebung fällte.

Gr fagt über ba« ©efefc oon 1811 *): Gin Sauer, melier

mö)t blo« 2ldferarbeiter, fonbern fidf) unb bem Staate ein roafjrer

Sauer fein foll, mu& roenigften« 60 magbeburger 3)iorgen £anb

j
^aben, bamit er einen 3"9 ^ferbe nebft bem übrigen 3u9me*)

galten unb eine richtige Sauernroirtbfdwft führen fann. $a<

roo bie Qaibauexn jefet brei ober oier fiufen inne f)aben, be<-

') «ergl. Seuper, etgentf)um^3krleil)tmg, «erlin 1820, S. 27.;
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galten fie aüerbingS nach 3lbrei6ung beS Drittels ober ber fiälfte

noch fo t>ie( ßanb, baß fie ihre Seftimmung erreichen fönnen:

aber ein folcfjer 33efifeftanb ber Safebauent ift bei ^rvoatgütern

Siemlich feiten.
s
J)leiftentheilS haben bie Safwauern nur jwei

Öufen unb banmter; fie werben bann, nach ber SRegultrung,

feine richtigen Sauern mehr fein.

9tod) bem @rfd)einen ber Defloration von 1816 war aber ber

9tormalfafc „fafl nur noch ein Draum" 1
); unb bie Sage ber

fiafebauent oerfflimmerte fid) noch fehr anfefmlich: „fie werben

oft wohl gar in einen 3UPÖ»D ber Ohnmacht oerfefct, au« bem

fie fid), wenn fie nicht etwan in einem fa)on oorhanbenen fleinen

Vermögen eine §ülfSquette finben, niemals herausarbeiten fönnen".

3n otelen pllen fönnen fie „enttoeber gar nid^t befielen ober

wenigftenS nicht einmal bie nöt^igfte Sau * Unterhaltung be*

fchaffen; unb an ein Ueberftehen ber gewöhnlichen ober unge*

wörtlichen UnglücfSfälle ift gar nicht 511 gebenfen. Sei jeber

fehleren (Smte . . . werben fie bann mit Söebmuth auf bie

entriffenen Sänbereien t)inblicfcn unb baS erbrücfenbe (Sigentf)um

befeufeen
2)."

SeuperS Sluffaffimg ift, ba& alle Safjbauern ben Seftfc ihrer

©üter reiflich buraj itjrc Stiftungen unb Dienfle oergolten hoben,

benn „unnüfee SHiteffer ^at fein ©utsherr angefefet"; baher —
fo mufc man ihn oerftehen — würbe eS genügen, wenn ber

Sauer, währenb er im Sefifc beS ganzen SanbeS bliebe, nur feine

bisherige Seiflungen ablöfte, wie eS auf ben fönig liehen Domänen

ber gaH war 8
)

:

„Drücfenber" als nach Den Sorfchriften ber Defloration oon

1816 „fann nun wohl eine (£igenthumS-@rwerbung nicht fein.*

Denn bie bisherigen Seifrungen waren minbeftenS bem ©rtrage

ber bäuerlichen ©teilen gleich; oft betrugen fie noch mehr unb

nahmen infofem „perfönliche Dienftbarfeit" in Slnfpruch; für all

*) l'euper 0. a. O. @. 39.

8
J fieuper a. a. D. 6. 45.

") Seuper o. 0. D. 6. 18—20.
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bieS leiftet ber Sauer ©rfafc unb mufj bann nod) bie 5 be$ro.

7Vi °/o Slufgelb 6efd^affeti unb alle ^ad^eUe ertragen, bie aus

ber Abtrennung eine« £f>eil3 be* £anbe* für feine 2Birtf)fd)aft

entjteljen. „(Sin fötale« Serfafjren f)aben bie föniglid)en Domänen*

beworben fonft niemals eingefabritten , fonbern bie (Sigentfjum^

oerleifjung biä jefct auf bein SBege ber Dienftablöfung bewirft."

Seuper ift ber einige 6djriftfteHer, ber bie Studeinanbet»

fefcung nadj sJ)ia§gabe ber Defloration oon 1816 fd)(ed)tf)in oer*

urteilt. Sei ben übrigen Sdn*iftftetlern finbet fidt) ntrgenbS

ein fo entfajiebener Xabel, aber aud) nirgenb« ein offene« ©in*

treten für bie ©runbfäfee oon 1816, oielmeljr f)errfd)t überall ein

auffaÜeubeS @d)roeigen.

sJ)ton müfjte bei ben SRegulirungen befdjäftigt geroefen fein,

um etwa* ©ntfdjeibenbe« ju fagen; fo oiel ift aber nad) ber

nun befannten (Sntftefmng ber Defloration gerotfj, bafj bie ©ut«*

beftfeer burd) biefelbe nid)t in 92a$tyeU oerfefet roorben finb.

(5ine oortreffltdje (£d)tlberung ber lanbroirtf)f^aftlid)en 3u*

ftänbe ^ofen« oor unb nad) ber Reform ^at ber s}käftbent ber

©eneralfommiffton für $ofen, 3- Äleb«, geliefert
1

).

Die Sluffaffung ift bie be« praftifajen SNanned, ber fidj an

ben ©rfolgen feiner Xf)ätigfeit erfreut. SWan mufe babei immer

im 2luge behalten, bafe er jum ®egenftanb feiner Unterfudning

bie &mbe$fulturgefefcgebung als ©anjeä gewählt Ijat, roooon bie

föegulirungen unb Slblöfungen nur ein %tyeil finb: rein tedmifd&e

^Neuerungen, roie bie gerabe in Sßofen fo toeit bura^gefütjrte

6eparation, oft mit 2lu3bau einzelner £öfe oerbunben, fommen

für ir)n mit in Setradjt. gür fojtalpolitifdje ©rroägungen, für bie

grage roie fia) bie oerfdjiebenen Älaffen ber lanbroirtt)fcr)aftlic^en

Skoölferung $u einanber ftellen, roeldje Sortfjeile bie eine Älaffe

über bie anbere batronträgt, roie ftd) bie ganje länblid>e SBerfaffung

änbert unb bergleidjen — ift fein ®eift roeniger empfänglid).

J
) Äleb«, 3)ic SanbeSiuIturgefefcgebung, beren »uäfü&rung unb erfolge

im ©rojj&eraogt&um ^Jofen, jroeite »uflage »erlin 1860.
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Älebs befchretbt bie ©ntroicfhmg in ^pofen fo:

2>ie Mehrheit ber Seoölferung ber ^rooinj ift polnif^

boch finb beutfche Slnftebler fdfron feit bem frühere» Mittelalter

jahlreich eingeroanbert. Ungemein oerbreitet unb ungemein

brürfenb roaren bie guteherrlich * bäuerlichen $Berf)ältniffe : ber

Sauer roar ganj ungefcfntlt, feine 9Birt$f$aft ftaub roegen ber

prefären Sefifeoerhältmffe auf ber mebrigften Stufe.

£er Soben, bie ©ebäube, bie §ofroel)r: alle* fonnte bem

Säuern jeben 2lugenblicf genommen roerbeu; ja er oerfügte nicht

einmal über feine 3?it unb feine ftraft: bie gto^nen jur $e*

fteüung beä gutäberrlichcn £anbeä, Spann < unb £anbbienfte,

raubten ihm faft alle 3eit ; aufeerbem mufjte er ba$ ©etreibe ber

£errfchaft oiele Meilen weit jum Serfaufe fahren, £eute jum

SBierbrauen fd)icfen, reihenrocife an ben Jefttagen §ol$ anfahren

unb flein Raiten, bie herrschaftlichen Schafe roafchen unb faseren,

bie ßnedjte $ur £>ülfe bei ben Neubauten fRiefen u. f. ro.

SaS Schlimmfte mar, bafj nirgenbä bie bäuerlichen Seiftungen

buref) Urbarien feft geregelt waren, fonbern nur auf ber SiMüfür

ber ©utsherrn beruhten. Son bem SRecfjt, bie Sßirfye beliebig

abjufefcen, fdjeint ber breitefte ©ebrauch gemacht roorben ju fein

:

feljr oft maren erlebigte ©teilen gar nicht roieber 511 befe^en (im

Sa^r 1824 fanb bie ©eneralfommiffion 1161 Bauernhöfe imBe*

fefct), blieben alfo müft liegen ober mürben eingebogen, fiebere«

märe gereift bie Siegel geroefen, roenn bie ©ut^^erren felbft ge=

roirthfdmftet hätten: aber fie lebten im ÄuSlanb ober in ben

größeren Stäbten, Ratten baheim ifjre Snfpeftoren unb oerlangten

oon biefen nur ba3 511 ihrem Slufroanbe nötl)ige ©elb.

80 lebte ber Sauer, bem noch baju alle kommunal laften

aufgebürbet maren, unb ber bie öffentlichen grohnen für SBege

unb Srücfen $u leiften hatte, möglidjft forgloS in ben Xag hinein:

aller 9lnlafe 511 mirthfd&aftlicher ^ätigfett fehlte ihm, felbft roenn

er bie Mittel gehabt hätte.

Sein ©efpann roar flein unb fraftloS; Sßfhtg unb (Sgge

roaren ganj urfprünglich , ledere nur oon &ol$ mit 2£eibem

ruthen oerfertigt; eiferner Sefchlag an SBagen roar nicht üblich-
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25a* 2Sof)nf)auS beflanb aus gacfjmerf unb &I)m, ftanb of)ne

gunbament auf ber @rbe, mar gegen ben $rurf beS SSinbeS

burd) lange ©tüfeen notdürftig gefiebert; im 3**»«™ nur eine

Stube nebft Stammer, bie genfter nid^t jwm Deffnen, bie ©Reiben

häufig burdf) Rapier erfefct; ber guiwoben war au« £ef)m, nid)t

gebielt. $)ie ©tube war 2Bof)m unb ©d&lafftube zugleich, unb

$üd)e; in ber Äammer würben Sorrätf)e aufbewahrt. 3n ber

Stube Ratten aud; bie £tif)ner unb ©änfe if)ren Stall; gefef)rt

würbe feiten, gelüftet würbe nie.

2>te 9iaf)rung beS dauern beftanb aus ©auerfrau t unb

Kartoffeln, t)ie unb ba gab eS ©rüfee, 9He&lflö6e, ©perf. Srob,

gleifdf) unb Sier genofj ber Sauer nur an feltenen gefttagen,

aud) Branntwein nid)t regelmäßig, fonbem I)auptfäct)Iid& wenn

er ins 2£irtf)Sf}auS , in bie Hirdje, auf ben 3)?arft fufjr, wo

bann allerbingS ein Uebermafj ftattfanb. ©o ift in allem ein

Langel an 9Ra$a(ten: wirb ein ©djmein gefd&ladjtet, fo lebt

bie ganülie ausfchließlidf) baoon, bis eS aufgegeffen ift — unb

bann bauert'S lange, bis wieber gleifdj auf ben Xifdf) fornrnt.

2öie bas 2BofmhauS, fo finb audj bie ©irthfdjaftSgebäube

in jämmerlichem 3nftanbe: benn alle Neubauten unb ©aupt-

reparativen fallen ber ©utSf)errfd)aft ju, alfo flieft ber Sauer

nichts, in ber Hoffnung auf eine §auptreparatur, wäfyrenb ber

©utsfyerr biefe SluSgabe möglidjft lang l)inauSfdf)iebt.

Die §ofräume finb nid)t einmal geebnet, feiten nur um*

jäunt: ber Dünger breitet fidj faft über baS ©an^e aus unb

Siggen, ©glitten, pflüge fielen im freien. 2BaS man ©arten

nennt, enthält hödjrftenS einige halbwilbe Dbftbäume, oiel Unfraut

unb ein wenig ©emüfe.

2)ie 2letfer ber Säuern liegen im ©einenge oft aud) mit

benen ber ©utSf)errfdfwft, es wirb bie rof>e £reifelberwirtl)fdf)aft

betrieben. Jtlee unb anbre guttergewäd)fe fennt ber Sauer nicht

:

im ©ommer weibet baS Sieh auf beut Sradfjfelbe, im 2Binter

wirb es mit ©trof) unb wenigem SBiefenheu gefüttert.

@S giebt Sollbauern , ©albbauern, Siertelbauern , ©ärtner

mit entfpred&enben polnifchen Senennungen; einige ha&en
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/ 100—200 borgen, anbere nur 20—30 borgen
; burd)fd)mttlid)

roofyl 50—60 borgen, fobafe gerabc ein ^aar ^Pferbe ober

Ockfen 3um ©efpann, jroei ßüf)e, ein Stücf 3ungoie^ einige

Sdjroeine gehalten werben. $er (Srtrag einer folgen 2Birt^

fc^aft ^ naa? ben Regeln ber Äimfi abgefaßt, ift meiftenä 9hiü

ober unter 9M : e$ finbet eben bie roljefte Stoturalroirtfjfd&aft ftatt.

£a$ £orf als fold&eS erfdjeint als ein ©attfe oerroafjrlofter

Käufer; £ecfen nnb 3äune fehlen foft ganj, ber grieblrof of)ne

SJtouer, Pfarrei unb Äird)e ganj oernadjläffigt.

£ie lange Änedjtfdmft fyatte ben Sauern fo unterwürfig ge-

- mad)t, ba& ber gu&fall r>or bem oornelmteren "Mann etroaS ganj

©eroölmlidjeS roar.

35er $ole ift oon 9totur fefjr leicht lernenb, beroeglid) unb

gefdürft, aber burdj ben langen 2>rurf ber Serfjältniffe gan$

träge geworben, liebt ben SJiüfciggang, bie ©efelltgfeit, ben Xrunf

;

vielfach ift er oon ber Jrau befjerrfd&t, bie nicfyt, rote in £eutfaV

lanb, fdjroere Arbeit tt)ut unb ba^er freieren ©eifteS ift als ber

SHann.

$ie Rittergüter finb ungemein gro&: 1000—2000 borgen

gelten für unbebeutenb. 2>er polnifdje Slblige t)at nte^r Sinn

bafür, $err oon fo unb fo oielen Dörfern 31t fein, als für (Sin*

träglidtfett ber SBirtljfd&aft. ©einen eigenen Setrieb übergiebt er

ßommiffarien mit au3gebef)nteften Sollmad£)ten , ober er oer*

paartet ba$ föofgut. Siele 2lblige fommen IjödtftenS gur %aab

auf irjre ©üter.

Äommiffar fort>or)( als spädjter bebienten fia) ber bäuerlichen

grofmbienfte in berfelben unergiebigen Steife roie überall fonft

$iefe „wohlfeile" 2öirtl)fa)aft mit fremben $ienften braute

aber aud) tjier nid)t3 311 Staube!

2ludj ber Soben beä ©utätyerrn rourbe breifelbermäfng be*

roirtl)fd>aftet, fdron beäljalb, weil er mit bem ber Sattem f)äuftg

im ©emenge lag.

$te 2Birtf)fd)aft$gebäube ber ©utsbeftfcer glidjen benen ber

Sauern, ba$ tyerrfdjaftlidje 2£o(mf)au$ roar oft mit Strof) ober

Sd)inbeln gebeeft, feiten ein foliberer Sau aus älterer &eiti
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aud) fehlten rooh (gepflegte ©arten, unb im Ämtern be* Saufe*

•mangelte jebe 2Irt oon $equemlid)feit unb ©efehmaef.

Sie ^rooinj befifct eine uivoerhältnißmäßig große 3<*f)l deiner

Stäbte: 146; mährenb alfo bie <jkooin$ au Ginmohnerjahl etwa

Via be* (Staat* ausmacht, befifct fie jmifchen
lU unb Vi ber

Stäbte be* Staat*. Sie meiften berfelben finb r>on ben (3htt&

Herren hervorgerufen, welche bafelbft 9)färfte abhalten liefen unb

ba* alleinige 9ied)t be* Slbfafce* von 23ier unb Branntwein fid>

felbft vorbereiten. Sie übergroße 3<*h* ber 9)iärfte unb bereu

leichtfertiger Bcfud) burd) bic dauern ber Umgegenb mar eine

wahre Sanbplage: ber Bauer fam mit 2Bagen unb Sßferben an,

^atte aber höchften* einige Bunbe Stroh ober ein ^ßaar ©änfe

gelaben, trieb ftdt) einen ganzen Xag lang in ben Schänfen

herum, währenb ba* gufjrwerf im freien flehen blieb unb ba*

©efpann notbbürftigeä ^utter auf bie Straße gefdnittet erhielt.

SJbenb* fuhr bann bie nicht mehr nüchterne ©efetlfdjaft im

größten Surcheinanber nach Saufe unb mehr al* ein Söagen

blieb ^erbrochen am 2£ege liegen.

So ftanben bie Singe, al* im %al)xt 1815 bie Browns

^?ofen bem preußifchen Staate einoerleibt würbe.

Sil* nun bie 2Igrargefefegebung in ber neuen ^roninj wirf=

fam mürbe, gewann auch ber ©ewerbebetrieb , früher i)ödt)ft er=

bärmlich > dnen großen 2luffd)wung baburch , baß bie 25 671

regulirten Bauern ihre ©ebäube einer großen ^Reparatur unter^

warfen, baß 1U berfelben fte wegen be* 2lbbau* ganj neu her*

ftellte, unb baß allein im SRegierungabejirf ^ofen oon 1831 bi*

1846 610 neue Schulhäufer erbaut mürben.

3lber bie Stäbte \)abm auch unmittelbar an ber 2lgrar=

reform theilgenommen, benn in ber Wehrjahl finb e* 2lcferftäbte

gewefen. Sie 3lcferbürger litten nodj viel mehr unter ber Stt-

ftücfelung unb ©emengelage, al* bie dauern, unb ma* bie Sütung**

unb Sol$ung*rechte auf ©emeinlanb betrifft, fo mar megen ber

nachläffigen Berwaltung alle Berechtigung unflar, unb 2BiHfür

unb Berwüftung mar an ber £age*orbnung.
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£te Souptübelftänbc bei tiefen ftäbtifdjen Sieferbauern finb:

in ber Siegel finb tfyre Senkungen fe^r flein, faum fpannfäfjig ; •

finb fie groß genug, fo fe^lt für bie &Urtf)fd)aft£gebäube ber

9toum ; bie ftäbtifdje £eben$roeife mad)t ben 2lrferbürger 51t ftolj,

felber ©anb anjulecjen; am jämmerlichen fte^t e3, wenn ber

2ltferbürger 3ugletd) £anbrocrfer ift: bann werben beibe $e=

fd)äftigungen oernadiläffigt.

liefen Uebelftänben l)at freiließ bie Separation nur ttyiU

roeife abgeholfen.
slUele größere 9ltferbürger Ijaben fidt) ab*

gebaut ; bie anberu haben it)re ©runbftüde in gefd)loffeuerer £age

erhalten. 9Hit ber allgemeinen Hebung ber £anbnnrtf)fd)aft fteigt

aud) bie 2ld;tung oor biefem ©eroerbe unb ber Bürger cntfcfyließt

ftd& leichter, sroifd^cn feinen beiben Sefdjäfttgungen eine sBal)l §u

treffen: reicht fein ©runbbeftfc nid)t l)in 311 einer orbentlidjen

äiUrtyfdjaft, fo uerfauft er benfelben an feinen 9tod)bar unb be-

hält nur einen ©arten für ftd).

2lber bie loic^tigften folgen ber Sluäeinanberfefcungen finb

natürlio) auf beut itonbe 311 fliegen.

sJ)ian fjat melfad) bejroeifelt, ob ber oerfommene polnifdje

Sauer im Staube fei oon ben 5lu3einanberfefcungen ^ort^eil 31t

jtefjen : er ift nun Gigentbümer geworben, frei uon grofmbienften,

feine Sieder frei oon Tienftborfeiteu : roirb er nidjt um fo mefjr

müßig geben unb über furj ober lang in Sdmlben geratljen, btö

man )ittti 3^ongöoerfauf ferretten muß? 3&9 er nid)t oielleidtf

felber ben alten 3uftanb oor? &atte man ba$ dlefyt, tfjm eine

3Bo^ttl)at aufjubrängen, bie für ifm gar nid)t pafete?

©0113 im ©egentf)eil: fofort nad) beut ©efefe oon 1823

gingen bie 9?egulirung3anträge oon Seiten ber Sauern Raufen*

roetfe ein, unb feit ber Durchführung ift ber Sauer fleißig, lebt

beffer, fleibet fidt) anftänbtg unb 3af)lt feine Steuern unb ©ronb*

reuten regelmäßig. Gr fdjafft bie Steine uon ben Niedern fort,

legt Srunncn an, 3iet)t ©räben, erridjtet $ä\mt unb Grbroälle,

pflan3t Dbftbäume unb beffert feine ©ebäube auä. $>ie Gggeu

haben eiferne 3*»^»/ bie SBagen finb mit Gifen befablagen, ftatt

ber Stride au feinem ©efdnrr hat er ßeber im ©ebraud). Statt

Digitized



(Erfolge in pofeti. 255

ber ölten fyat er jefct bie oerbefjerte $reifelberwirtbfcbaft mit

guttergewäcbfen; fein $ie$ftanb fyat fid) gehoben.

Söor allem jinb bie ©ebäube in Crbnung gefommen: bie

meiften finb burdj unb bnrd) reparirt, ein fetjr großer Xtyeil

ganj neu bei ©elegcnheit be$ Wbbatö tjergefteüt. $abei ift $mar

gadjwerf unb Strohbad), ber Silltgfett wegen, beibehalten, aber

gemauerte Sdwrnfteine, gebielte Söben, orbentlidhe ©laSfenfter

finb ^injugefommen.

gür ben ©utäfjerrn mar bie Seränberung ebenfo beben tenb

:

feine Serwalter ober breijährigen ^achter, bie mit ben &of;

bienften gewirthfebaftet hatten, waren nicht mehr faltbar. @3

galt nun ein bebeutenbeS Snoentar an$ufdwffen , freie Arbeiter

$u geroinnen, unb oor allem galt e$, auf bem feparirten Sanb

neue gelbeintljeilungen, entfprechenb bem fünftigen Setrieb, au&

jufübren. 2>aä afleä nötigte ben ©utsfjerm, fid) mehr um fein

©ut §u befAmmern: eutroeber felbft fianbroirtf) ju roerbeu ober

einen auägebilbeteu Üanbwirtf) als Serwalter 3U nehmen, ober

^äd)ter mit langen Xerminen ^erbeijujie^en. £ie Öüter ge-

wannen rafd) an 2L*ertb, bie Sefifeer lernten jefct erft ihren bi$=

her oerborgenen Steinum Fennen.

sBaä bie jal)lreia)en abbauten betrifft, fo hat man auf bie

©efafn; ^ingeroiefen , baß ber Sefudj uon Schule unb tfirebe

erfdjroert fei, unb baß bie ganj ifolirte Seoölferung leid)t oer^

roilbere. 3nbeffen fyat man in s$ofen bie neuen £öfe ftctö fo

angelegt, baß ftc in mäßiger Entfernung an ber Straße auf*

gereift liegen, fobaß bei ber Slaa^heit bc* ßanbeS überall ber

Serfebr leicht ift; aud) hat man, roo es irgenb anging, bie

Käufer gruppenwetfe geftellt, etroa brei ober oier &öfe bei

einanber.

Seitbem ber Sauer felbft Gigenthümer geworben ift unb

in feften, gefidjerten 3ted)ta$uftänben lebt, l)at er aud) frembeä

©igentfmm aalten gelernt, früher waren gorft= unb 3aQbfreoel

etwaä töeroölmlicbeS
;

theilä au* Soweit, tbeilS au£ ftal)rläffig=

feit würben liefen, 2le<fer unb ©arten be* sJtod)bar3 tagtäglich

befchäbigt, feine öffentliche Anlage war ficher. 2lUe* bieä hat
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fief) geänbert: jefct löttttetl fogar bie SBege mit Dbftbäumen be=

pflanjt werben, bie gelbbiebftätjle finb feltner geworben.

3m ganjen fühlt ber datier eine gewiffc ^anfborfeit gegen

bie Regierung unb et foll bieä Öefühl aitd^ wätjrenb unruhiger

Seiten bewahrt unb an ben nachbarlichen 3lufftänbcn (1830,

1846, 1848) faft feinen Zljc'ti genommen haben.

2ln einigen Crten liefen bie dauern jum (Sebächtnift be$

erworbenen GigenthumS ftetligenbilber aufftellen; an nnbern

Orten Heften fie an bem Xag, an bem bie SRegulirung ihren

2lbfd)luft fanb, burd) ben OJeiftlichen beS Drte$ einen töotte$=

bienft halten unb feierten ein geft, um fröhlich in bie neuen

SHerf)ältniffe einjutreten.

§ 2. Statiftif Dcö ^efreiunftsttjerfö.

gür eine fojialoolitifdje Betrachtung be$ SBerfeS ber Bauern^

befreiuug märe e$ oon hö<hftem 2£erth, eine twUftänbige 6tatiftif

bariiber ju beftfeen. £eiber giebt eä eine foldje nicht. So 5. B.

ift bie Qatyi ber (Srbunterthanen im 3al)re 1807 nicht befannt.

2luch in 33e$ug auf bie Bauern, welche ber 9iegulirung, unb bie ;

jenigen, welche ber Ablöfung bebürftig waren, weift man nichts

Wenügenbe*.

sJ)ian ift in ber ftauytfache auf jwei Beröffentlidnmgen

angewiefen: auf eine £enffd)rift be$ sJ)Jinifterium$ ber latu>

wirthfehaftlichen Angelegenheiten (oeröffent licht in ber ^ritfehrift

beä fönigl. preuft. ftatift. Büreauä, 3a *)r9- 1865) über bie

Beränberungen , welche bie fpannfähigen bäuerlichen Nahrungen

nad) 2ln$ahl unb Stäche oon 1816 bis 1859 erlitten haben —
wobei aber bie s2£irfung ber SRegulimng^ unb AblöfungSgefefce

nur beiläufig jur Sprad;e fommt; unb jwetten* auf bie Xafeln

über bie sJtegulirung£« unb Ablofung*gefd)äfte, bie in s
))ietfcen#

3*>erf über ben Boben unb bie lanbwirthfdjaftlichen Berhältniffe

be3 preuftifchen Staaten Banb 4 mitgeteilt finb.

Söenn man fid; mit ber Unterfcheibung nach
sJ>rooiu$en be*

gnügt, fo erhält man barauS folgenbe Angaben:
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®ofel L
£te amtlidje ©tatiftif be$ preufeifdjen (Staates cjiebt an,

wie mele fpannfäf)ige bäuerlidje 9?af)nmgen eS im 3a^rc 1816,

bejro. 1823, gegeben f)at. (5« waren (Bergt. 3eitfd)rift beS

f. preu&. ftatiftifdjen 33üreanS, Sa^rgang 1865, 6. 5):

im 3ab,re in ber ^rooinj
fpannfäbige bäuerliche

9tol}rungen

1.

2.

8.

1816

1816

1816

Bommern (ofjne ben ÜReg.'

$e3. Stralfunb) . . .

84 517

21 371

51 073

Summe 1 bi$ 3 156 961

4.

5.

1816

1823

Sdjleften 69 592

48151

Summe 1 bis 5 274 704

fcafel 2.

@S gab im Saljre 1859 (Duelle roie bei Xafel 1):

9ir. in ber ^rouinj
bäuerliche 9tot)rungen:

nic^t fpann*

fähige

1.

2.

8.

4.

5.

^reu&en

Bommern (ofme ben fteg.'Sea.

Stralfunb)

23ranbenburg

Summe 1 bi3 3

Stierten

^ofen .

Summe 1 biß ö

«napp, «preufe. «gratfcolittf. I.

74 628

30 2,58

61 556

166 442

207 275

34 084

407 *01

Digitized by Google



258 SeAstes Kapitel. § 2.

fcafel 3.

33iS jum 6nbc be$ 3afjr3 1848 (oergt. ÜJieifcen, $er öoben

unb bie lanbroirtljfdjaftlidjen SJerfjältniffe be$ preufe. Staat«

SBb. 4 ©. 302)

:

3?r.

1.

2.

3.

4.

5.

in bcr ^Jrooinj

^reufjen

Bommern (ob,ne ben Sieg.«

SBej. Stralfunb) . . .

SBranbenburg . . .

Summe 1 bis 8

3d)lefien

$ofen .

Summe 1 bi$ 5

3at)l ber neuregulirten

(sigenüjümer

13 562

10 715

15 656

$läd)e if>rer

Örunbftücfe

3ab,l b. übri«

gen 2)ienft«u.

Abgaben»

Pflichtigen,

reelle abgelöft

b,aben

39 933

5 560

25 086

70 579

preufo. iJloriv

1125674

1208 293

1 231 272

3 565 239

205 346

1 388 020

5 158 605

8 490

13015

39 830

61335

95 014

15 002

171 351

gür bie regulirten dauern bejieljt ftdj bie Slngabe über bie

©röfee ber ©runbftücfe roo^ auf ben 3uftanb nadj ber 9iegu=

lirung.

(53 ergiebt ftd^ fnerauä junädrft (oergl. Xafet 1), bafc e3

im 3<*(^e 1816 (bejiefjungäroetfe 1823; in ben fünf öftlic^en

$rooUqen ungefähr

274 704 fpannfäfuge bäuerliche 9tof)rungen

gegeben fjaben mag.

©ine Unterfdjeibung nad) bem SBcfifered&te finbet fid> nidfjt;

e8 finb £a& s unb ^attjtbauem, ferner <£igentf)ümer, ©rbpädjter

unb erbjinSteute, überhaupt alle, $ufammengeroorfen. Stuf roie

Diele Don ifyneu bie 9iegulirung, auf wie oiele bie Slblöfung 2(n=

roenbung ftnben tonnte, (äfft fid) alfo nidft fagen. 2ßie triele

$>omänenbauern unb roie viele ^rioatbauern barunter geroefen

finb, ift unbefannt. 2ludj bie Spannfäf)igfeit wirb in ben

oerfduebeneu SanbeStfjeilen üerfdneben beurteilt: an mannen
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Orten gehört ba$u ein ^aar 3u9Pferbe 3"9ö$fcn; in

anbern ©egenben ©erlangt man bloS ein 3u0t^ift 1
). 3)ie 33e-

urtljeilung ber ©pannfäljigfeit roar aber ffcetS in biefer SBe=

^ielmng eine unftdjere, unb man roirb baljer ungefähr baS oor

fid) f)aben, roaS man fud)t : bie 3<*f)l ber Sauern, auf roeld)e bie

SRegulirung oon 1816 an unb bie 2lblöfung oon 1821 an bis

pm 3af)r 1850, beibe 9)iafjregeln jufammengenommen, fyödjftenS

anroenbbar geroefen finb : fjödjftenS, benn eS gab audfj fpannfä&tge

Sauern, raeldje roeber ber SHegulirung nod) ber Slblöfung be-

burften ; unb unter ben fpannfäfngen 2a$ba\iexn, bie ber SReguli*

rung beburften, roaren nidfot alle regulirbar. —
SBon lrof)em 3ntereffe mürbe eS fein, $u fd&äfcen, wie oiele

9ftegulirungSbauern — um fie furj fo ju bejeidmen — in jener

grofjen Sflaffe geroefen fein motten. $er ©inbrucf, ben man

beim fiefen ber Südjer unb 3lften erfjält, gef)t bafjin, als roären

bie £afj- unb ^Sadjtbauern roeitauS bie s
3ftef)räaf)l aller Sauern

geroefen. <5S roäre aber möglid), bafe bieS ein ©ef)fef)ler ift : bie

Sage biefer Sauernflaffe befajäftigt bie 2lufmerffamfeit beS ©e=

fefcgeberS in fjöfjerem ©rabe; unb roaS fia) bergeftalt tyeroorbrängt,

roirb feid^t ber 3«()l uad) überfdjäfct. fiier roäre eS nun gerabe

bie Aufgabe ber Stattftif, baS richtige
sJ)ta& roieber fjerauftellen.

Sor allem ift babei feftjuljalten, reellen 3cttpuntt man

meint. SMe fefjr jaf)lreidjen laffttifajen $omänenbauern ftnb in

i^rer §auptmaffe bereits oon 1799 bis 1808 ju befferem Se=

fifcrecf)t gefommen, roäfjrenb ein fleiner SReft oon ifmen unb bie

grofee Stoffe ber laffttifdjen ^rioatbauem erft — oraftifa) ge=

nommen — oom 3afnre 1817 an biefe Umroanblung erfuhr.

gürS 3a^r 1811 — als bie Eomänenbauem fdron eigen*

tf)timer roaren, bie ^rioatbauem aber nodf) nidjt — lägt ftd)

eine ©d&äfcung roagen. 9)tan finbet bei gering 2
) bie 3lngabe,

1
) Sergl. bie angeführte Senffajrift.

2
) gering, Die agrar. ®efefcgebung ^Sreu&enö, 1837, @. 113. — Gt&

gtebt noü) anbere Angaben über bie 3°*)* ber dauern, bie oom Gbift oon

1811 betroffen roorben ftnb. 3n einer ftlugfdjrift oon 1811: „9ln meine

SWitbürger" — bie au$ bem ©taatsfanjleramt Ijeroorging — roirb beregnet,

bafe baä (Jbift 266 740 neue ®runbeigentb,ümer fajaffen roerbe: barunter

17*
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bafe 161 000 Bauernhöfe betu (Sbifte von 1811 unterworfen

geroefen fein möchten. Duellen giebt ber genannte Schrift*

fteüer nid&t an; ba er mit ber ©efefegebung genau befannt ift,

fo fann er nur Bauernhöfe im Sinne jenes ©bittet meinen,

alfo finb aua) fpannlofe barunter; auch tonnen nur bie tuer ^xo-

üiit3en : ^reu&en, Bommern ohne ben sJ*egierung3be3irf Stralfunb,

Branbenburg unb Sdjlefien in Betracht fommen, ba $ofen ba*

maß nicht jum Königreich gehörte.

2Bie m'ele fpannfähige Bauernhöfe bürften unter ben 161 000

geroefen fein?

3m %ca)xt 1859 famen (nach ^afel 2) in ben genannten

oier s}koüin$en auf

221 586 fpannfäf)ige

873 717 nicht fpannfäfjige

bäuerliche Nahrungen
;
mithin waren etroa 37 °>'o ber bäuerlichen

Nahrungen fpannfäfng.

£te3 ^er^ältniö auf bie @bift$bauero oon 1811 angeroenbet,

mürbe ergeben, ba& oon ben 161 000 bäuerlichen ^ahmngen

37 °/o, ba£ Reifet 59 570 fpannfäf)ig geroefen mären.

3m 3af)re 1816 roaren (nach ^afeC 1) in ben genannten

der $rotrin$en 226 553 fpannfähige bäuerliche Nahrungen; roo^

fmb au« Sa)lcften 91 832. SWan fte^t fofort, bafc bie Sdjäfeung $öa)ft übet'

trieoen ift, ba ber Serfaffer für bie ^rooinj Sdjleften 91 832 £afc» unb

^aa)tbauem annimmt, oljne baran ju benfen, ba[; bort bie« 33eftfeoerf>äIt*

nife auf (SJrenjftridje befd>ränft ift. — 3n einer Sa)rift oom Raffte

1812: „Verlieren ober geroinnen bie 0ut«befi$er bura) ba« (Ibift oom
14. September 1811?" roirb gefagt, ba« (rbift beroirfe bie 2lu«ftattung oon

brittf>alblwnberttaufenb ftamilien — alfo 250 000; e« geb,t bie« roof>l auf

bie Ängaben ber oon uns oorfjer genannten 3a)rift jurücf.

©nblia) fagen bie £cputirtcn be« 33auernftanbe« im 3uli 1813 in

ityrer (iingabe an ben Äönig (oergl. unten 11 345), bafj bura) bie .'lufbebung

ber (frbuntertb^änigfeit unb ba« 9iegulirung«ebift oom 14. September 1811

ba« ©lütf oon 850 000 Jamilien begrünbet fei. Duellen roerben niö)t ge=

nannt: bie Slngabe, foroeit fie ba« Gbift betrifft, ift noa) ftärfer übertrieben

al« bie oorigen.

Sollte roefentlicb, bie 3luff)ebung ber Grbuntertb^änigfeit gemeint fein,

fo roäre bie« bie einzige mir befannt geworbene 3a)ä$ung hierüber. 3Man

mufj bebauern, bafe fie fo ofme alle Beglaubigung auftritt.
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von alfo nur 59 570 ober 26 bis 27 °/o laffitifdj gewefen wären.

3)emnad) wären fürs 3af)r 1816 bie fpannfäfngen Cafe*

unb <)3ad)tbauern — unb auf biefe, wenn aud) nid&t auf alle

oon ifjuen, be^ie^t fio) bie Defloration — wenig met)r als ein

Viertel ber fpannfäfngen Säuern überhaupt gewefen.

©in überrafd&enb fleiner Skudjtfjeil — ber aber bod) unge

fät)r richtig fein Dürfte, wenn man alle wer ^rooinjen als ein

©an^eS nimmt.

9hm aber ift 51t beadjten, bafe in ben beiben fdjleftfdjen

9iegierungSbe$irfen ^Breslau unb fiiegnifc baS laffttifaje 5ßer=

Ijältnife nur an ben 9tänbern oorfommt, wefentlia) burdj baS

fjin$u gefdjlagene fleine laufifeifdje ©ebiet. 9)Jan foHte biefe

beiben $e$trfe weglaffen, um nur ßanbeStfjeile $u behalten,

worin überall Saffiten neben anbern Säuern wohnen. $a aber

in 9fteberfRieften aud) bie nidit fpannfäfngen ©teilen fefjr oiel

häufiger finb als in ben anbern ^rooinjen, fo änbert fid) aud)

l)iebura) bie Seredmung. -Denn man f)at für 1859 in ben

Sprooinjen ^Sreufeen, Bommern (of)ne DiegierungSbejirf Stralfunb)

amb Sranbenburg (nad) Xafel 2)

152 283 fpannfäljige,

166 442 nidjt fpannfäln'ge

bäuerlid>e 9?af)rungen.

£)aju im SRegierungSbesirf Oppeln (Dberfdjleften) nadj

9)ieifcen (93b. 4 S. 325) ebenfalls im 3af)rc 1859:

33 411 fpannfäfnge,

56 189 nidjt fpannfäfnge,

Sufammen in ben genannten Sejirfen:

185 694 fpannfäljige,

222 631 nidjt fpannfäf)ige,

fobafc alfo 46% ber bäuerlidjen 9tof)rungen fpannfäfjig waren.

yiaä) biefen 2?crf)ältniffen würben unter ben 161 000 Safe-

unb spadjtbauern 74 060 fpannfäfng gewefen fein.

gür bie brei ^rooin$en Greußen, Bommern (olme ben

9iegierungSbejirf Stralfunb) unb Sranbenburg fjätte man (nadj

5tafcl 1) im 3af>re 1816 156961 fpannfäfnge bäuerliche 9Za$-
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rungen; für ben SflegierungSbejirf Oppeln ift bie 3<*hf fürd

3af>r 1816 nicht angegeben, bürfte ober (nach 2)Jeifcen Bb. 4

6. 315 Spalte 26 u. 17) etwa 32 401 betragen haben; beut*

nach ^ätte man jufammen im 3af)re 1816 189 362 fpannfäfnge

bäuerliche Nahrungen gehabt $ie 74 060 fpannfähigen £a&*

unb ^achtbauern machen baoon 39°/o au«; mag noch h°<h ge*

rechnet ift, ba mir bie unbefannte, freilich nid>t fehr große 3<*hl

ber nieberfdjleftfdjen £affiten nicht abgezogen hoben.

9Jtithin finb bie ßafc unb ^aa^tbauem auch bann in ber

sJ)tinberl)ett, wenn man Meberfchlefien wegläfjt unb nur bie

l'anbeStheile, worin fte überall oorfommen, betrachtet.

Eternit fotl fetneSwegS gefagt fein, ba& bie Verbreitung be&

fiaffttentlmmS in jenen £anbeStheilen eine gleichmäßige gewefen

fei; melmehr Dürften bie SRegierungSbeäirfe ©umbinnen (weil

bort bie $rioatbauem gegen bie $omänenbauem ftarf äurücf*

treten, welche lefetere nicht mehr Saffiten waren) unb ftanjig

(wo einige Greife ohne £affiten finb) weit fdjwächer als bie

übrigen *RegierungSbe3irfe betheiligt fein.

2luch ift nicht $u oergeffen, baß bie aus gering übernommene

3af)l ber Sag* unb tyafybautm ohne alle Beglaubigung bafter)t. —
(SS foll nun oerfucht werben, entfprechenbe Schalungen für

bie einzelnen SanbeStheile, unabhängig von Oerings Eingabe,

aufzuführen.

9m ftcherften bürfte man gehen, wenn man bie fpäter ^inju*

gefommene ^rooinj Sßofen juerft betrachtet. @S gab bafelbfi

(nach Xafel 1) im 3ahre 1823 48 151 bäuerliche Nahrungen.

$urch SRegulirung finb entftanben big §um 3ahre 1848 25 086

neue <£igentf)ümer, bie alfo früher in fdjledfjteren Wibrechten

gewefen waren. £ieS müffen faft alle in s#ofen oorhanbenen

fpannfähigen £a&= unb ^achtbauent gewefen fein, beim bie ©e-

fammtjahl ber regulirten Bauernhöfe überhaupt, oom 2lnfang

an bis $um 3ahrc 1859, als nichts mehr rncfjtänbig war, be-

trug 1

) 26181; alfo 1095 mehr; aber unter biefem 3mt>achS

*) SJergl. 3. Äletö, 2)te SanbeSfulturQefefcgebung in $ofen, 2. KufL

SBertin 1860; 5Wa^tra9 ©. 19 ff.
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befanben fidj fold&e, bie nadj bem fpäteren ©efefe regulirt finb,

roeld>e£ aud) bie fpannlofen dauern juliefj. 9JUtf)in fönnen bie

fpannfäfngen £afc unb spad&tbauern in Spofen faum mefjr als

25 086 geroefen fein, roaS pon ben 48 008 fpannfäfngen bauet'

lidfjen 9iafjrungen etwa 52 °/o auämadjt.

$emnacfj roären in $ofen bie £afj* unb ^acljtbauern in

einer ganj geringen s
J)ief)rf)eit geroefen: 52°/o gegen 48%>,

welche fd&on Gigentf)ümer, GrrbainSleute ober <5rbpädf)ter geroefen

wären — oon ben fpannfäfngen dauern.

9ton ift aber $ofen biejenige Sßrooinj, roeld&e atö eine

roefentlidf) pofnifcf)e bie fd&limmften bäuerlichen 33erf)älrniffe jeigt.

ift alfo nid&t überrafd(jenb, bafj in ben anbern ^rouinjen bie

Xafc unb ^aa^tbauern efjer in ber 9)Jinberf)eit gegen bie Sauern

mit befferem ÜBefifcrecfjte finb. —
gür bie älteren fianbeätfjeile ift bie ©cfjäfcung weniger fidler.

Söenn man aunädjjft ben ® tief auf Dberfdfjlefien roenbet, fo ift

eine Angabe über bie fiafjbauem jur £anb, bie fi<$ etroa auf

baä 3a&r 1827 besiegen lä&t *).

Eie 3<rf>l oer uneigent^ümltd&en fataftrirten Saueni^öfe be*

trug 4900 bis 5000 in 600 Drtfd>aften, mit einem öeftfc von

etroa 300 000 borgen. 2>ie 3aljl ber fataftrirten ©ärtnerfteßen

unb ber Heineren 2lcfernaf)rungen möd&te annäfjernb 24 000 bis

27 000 betragen, mit einem fianbbeftfe oon 500000 borgen in

600 Drtfd&aften.

SDie ßanbfläcfje ber einzelnen (Steden roar oon fein* oer*

fefuebenem Umfange. 3« ben ©an3bauernf)öfen gehörten 60 bis

150, andfj 200 SNorgen, §u ben £alb* unb 2Merte(äbauemf)öfen

bie ©älfte, be$ro. ein Viertel jener fflätyn. ftie ©ärtner

(Zo^rodnici) befafien 12 bis 60, audf) lOOüRorgen; bie&äuSler

(Chalubnici) 5 MS 12 borgen.

9tedf)nen roir 5000 gro&e dauern unb 25 000 tleine ©teilen,

fo ift bie« nidjjt etroa eine Einteilung naef) ber 6pannfäfugfett,

') 6c$ücf, ber 3eitfc^rift für bie 2anbe$fulturgefe$ge&ung 93b. 2,

1849, 6. 73.
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beim oon ben Keinen Stellen waren offenbar bie mäßen fpaum

fäf)ig, ba bie Spannfjattung fd&on bei 6 bis 8 borgen begann.

2lucf) ift e3 nid&t eine ©intfjetlung nad) bem 33efi^ oon 25 9)iorgen,

rote ba£ ©efefc oon 1827 fie madfjt, benn nnter jenen flehten

©teilen befinben ftdj oiele, bie über 25 borgen rjaben. Si<$er

aber ift bieä
1

), bafe bie 9)lel)r$af)l ber fleinen Stellen fo be*

fajaffen ift, baß »3u9m e() für bie 2iUrtt)fd)aft erforberlidf) roar".

SRedfmen roir jn ben 5000 großen Sauernljöfen nocf) bie $älfte

oon ben tleinen Stetten, baS ift 12 500, als fpannfäfng funju,

fo ift bie£ roo^l ungefähr jutreffenb; man fjätte bann alfo

17500 fpamtfäljtge Safjbauern, roetdf)e oon ben 82401 fpann*

fähigen bäuerlidjen 9ial)rungen überhaupt, bie eä im %a\)x 1816

gegeben fjaben mag, 54 ° o au^madfjen. 25a3 Serrjältnij? ift alfo

bem für ^Sofen feljr nafjefommenb, roaS begreifltdfj ift, roenn man

bebenft, bafj ^Jofen nnb Dberfd&leften benad&bart finb. —
f gür bie Sßrooinj Sranbenburg läßt fidj) Jolgenbeä au£=

fagen. $ie fiafftten bafelbft (fragtidj ift, ob bie ucferntärfifdjen

^ad&tbauern babei ftnb) werben 2
) fürs 3af)r 1810 einmal auf

40 000, ein anber s]Hat auf 45 000 gefegt. Stemmen roir

45 000, fo roürbcn fpannfäfjig barunter fein (roenn roie im 3af»re

1859 auf 49 653 fpannfärjige dauern 61 556 nia^t fpannfäf)ige

in Sranbenburg geregnet roerben, oergl. £afel 2) 45 ° o, alfo

20 250; biefe würben oon ben 51 073 fpannfäln'geu dauern

überhaupt nid&t ganj 40°/o ausmachen, alfo in ber 9Hinberl)eit

gegen bie nidfjt laffitiföen Sauern fein: roaä im Sßergleid; mit

L ^ofen burdf)au3 roaf)rfdf)eiulicf) ift.
—

gür Bommern finben ftdj einige eingaben bei 6. oon Süloro

auf Guntmeroro 8
) ; er fdjjäfet bie 3^t;t ber Sauern be$ SlbelS auf

8497 unb 2800 ftoffätljen, alfo jufammen 11 297, roooon jroetfel*

lo£ fpaunfä^ig bie 8497 Sauern finb; fidfjer fd&eint auä) ju fein,

bafj bieS Safftten unb $adj)tbauern finb, benn ber Serfajfer

») «ergl. S$ücf a. a. D. <3. 99 ff.

8
) »ergl. II 177. 283.

•) G. oon $}ülon> auf (Summeroio, lieber bie Wittel $ur Grfjaltung be«

ÖrunbbefifceS, SBerlin 1814.
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roilX bie SBirfung be$ 9tegulirung£ebift$ von 1811 abfdjäfeen.

SBon ben Äoffntfjen waren aud) nodj t>iete fpannpflidjtig , foba&

a(fo 11 297 bie f)öd)fte <Sdj>äfcung für bic 3<*()l ber fpannpfliaV

tigen ßaffiten unb ^adjtbauern wäre, fomeit biefelben betn 2lbet

angehören, ßöniglidje dauern in fdjledjten löefifcoerfiältmffen, fowie

fotd^e auf Stabtetgenttjum hat es bamal* tttd&t mef)r oiele gegeben.

Pehmen wir bie 3a(I 1 1 297 an , fo mad)t bieS üon ben

21 371 fpannfäf)igen bäuerttdjcn 9iaf)rungen ($afel 1) nid&t gan*

53°/o, wäf)renb auf bie dauern mit befferem 33efifcredjt 47°/o

fallen: ein $erf)ältnif$, welches faft baöfelbe ift wie in ^ofen,

unb ba£ §u erwarten war, ba bie grofje Verbreitung be£ fdjtedjten

5Beftfcred)te3 in Bommern eine befannte X^atfaa)e ift.
—

gtir bie $tomnj ^reufeen haben ftd) feine Angaben über bie

3af)l ber Saffiten gefunben; wegen ber ftegienmgSbesirfe ©um;

binnen unb Sandig bürften e3 oerfjältnifemäftig weniger gewefen

fein, a(S felbft in Sranbenburg. —
(Stetten wir ba8 ©efunbene 3ufammen, fo wären anjunehmen,

(unabhängig oon gering):

unb bie ©umme für Bommern, Sranbenburg unb Dberfdjleften

allein würbe betragen: 49 047 £afc unb ^adjtbauern.

$a nun auf @nmb t)on gering oben für ^reu&en, ^om=

mern ättem Umfangt SBranbenburg unb Dberfdjlefien jufammen

74 060 fpannfäf)ige £afr unb ^adjtbauern angenommen würben,

fo würben fid; für bie ^rooinj ^reufien 74 060 — 49 047

= 25 013 fpannfät)ige £afj-- unb 5pad)tbauern ergeben, ober

(nad) Xafel 1) etwa 30 °'o ber fpannfäfngen Sauern überhaupt,

beren Qafyi 84 517 betntg. Dbgleidj bie« burd)au3 wahrfdjein*

lia) ift, hängt eä bod> oon ©eringä unverbürgter Angabe ab.

fpannfäf)tge üafr ^rojente ber fpaim»

unb ^adjtbauern: fähigen dauern:

in Bommern ohne Straffunb

in 33ranbenburg . . . .

in DberfRieften

in $ofen

. 11297 53

. 20 250 40

. 17 500 54

. 25 086 52

74 133 48
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2113 ©efammtergebnifc veralten mir bemnad): bie fpann=

fähigen £a&* unb 5ßaa)tbauern bürften in allen fünf öftltdjen

Sßromnjen o^nc bic Slcgiern »göbejirfe ©tralfunb, Sreälau unb

ßiegnifc aüer()öd#en£ etroa bic fialftc aller fpannfäf)igen öauem

betragen f)aben.

3)Utt>in fommt bie ältere *Regultrungggefe$gebung, ganj ab*

gefefjen t>on ben im 3af)re 181G uerfügten befonberen 2lug*

fd&ltefcungen, l)öc§fteng für bie ©Ufte ber fpannfäf)igen Sauern in

Setrad&t ; unter ber anbeni $älfte befinben jt$ auef) bie Sauern,

roeldje auf £)omänengütern big 1808 regulirt roorben waren.

@£ mürbe alfo ganj oerfeljlt fein, wenn man ftdj norfteflte,

bie £afr unb ^adjtbauem Ratten um baS 3af>r 1816 bie über-

^ roiegenbe klaffe ber Sauern ausgemalt.

2lnbcr3 ftefjt bie eadje für bie 3eit oor 1799: ba waren

bie SDomänenbauern in ifjrer SHefjrjafjl nodf) fiaffiten. 2Bie picte

e3 gemefen fein bürften, ift leiber unbefannt; in ber ^rooinj

^reufjen allein follen e£ 30 000 geroefen fein
1
)/ wooon 13 085

auf Sittf)auen fallen
2
). darunter finb aber aud) nidjt fpannfäljige.

^ebenfalls reicht bie§ hm um barauä ut fdjliefcen, bafj oor

1799 aUerbingg weitaus bie Wkfyxiafyl ber fpannfätjigen Sauern

im 2afc unb ^adjtoerljältnijj geftanben l)aben Dürfte; um ba£

3af)r 1816 aber wof)l eben nur bie Hälfte.

,
©tatiftifd) betrachtet ftnb alfo bie SRegulinmgSgefe&gebung

I

oon 1816 ab big 1848 unb bie Slblöfungggefefegebung x>on 1821

| ab bi« 1848 oon gleicher ©idjtigfeit.

Sbi bie grage, wie mele Safe* unb ^adfjtbauem e£ Toot)t

gegeben f>abe, fcfyliefjt fid) leidet bie anbre Jrage an: wie otele

von ifjnen regulirt toorben finb. £ie ©efefcgebung nötigt uns,

f)ier jwei Stufen $u unterfReiben : äunädrft (janbelt eS fidj bloS

um bie SRegulimngen big jum Sa^re 1848, als jebenfaHS

<5pannfäf)igfeit geforbert würbe.

gür bie oier alten ^rooinjen würbe oben bie &a\)i ber

fpannfäfjigen £afc unb $aa)tbauern auf 74 060 gefajäfct; fneju

«) SJergl. II 196. - 2
j «ergl. II 116.
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fommen für
v#ofen 25 086, fobafi alfo für bie fünf ^rooin$en

jufammen 99 146 anjimefnnen toären. @S finb aber (nach

£afel 3) MS jum (Snbe beS 3af>reS 1848 in ben fünf ^ropinjen

nur regulirt toorben 70 579; alfo roären oon ben fpannfähigen

&t&* unb $achtbauern ungefähr 71 0
o regulirt geroefen — roo=

bei aflerbingS ©eringS 2lnnahmen mit ju ©runbe liegen. 3mmer*

Inn ifl eS bie erfte Schäfeung ber 3Cßirffamfeit ber SRegulirungS-

gefe|e. —
Die ßanbeStheile für fic^ betrachtet ergeben oon einanber

abroeidjenbe Silber.

93or allem fte^t ^ofen günftig: wir müffen mit Älebö an*

nehmen, baf? bort bis §um Snbe beS %at)t& 1848 faft alle

fpannfähigen £afr unb ^adjtbauern u. bergl. regulirt

alfo faft 100 °/o ber oorhanbenen. 3" ber £h°* matyt baS

pofener ©efefe, naajbem einmal <Spannfäf)igfeit als (hforbemifj

t)ingejiettt ift, weiter faft feine 2luSnahmen, unb bie Durchführung

beS ©efefeeS mar ungemein fctjneibig. —
©erabe baS ©egentheil ergiebt ftdj für Dberfchlefien. Da

gab es nach Schürf 4900 bis 5000 gro&e „unetgenthümliche"

Sauern, rooju noch etroa 12 500 fleine, aber ebenfalls fpann*

fähige, fommen. Wach SJleifcen 53b. 4 ©. 292 finb in Ober*

fchlefien bis (£nbe 1848 4312 neue (Stgenthümer entftanben: alfo

nicht einmal fo Diele, als gro&e fiafjbauern ba toaren. Vergleicht

man gar mit ben 17 500 fpannfäfngen Saffiten, fo erfcheint bie

3ahl oon 4312 auffallenb gering.

es ift bieS bie ftachtoirfung beS ©efefceS oon 1827, welches

jur 9iegulirung einen 2lrferbefifc oon 25 borgen forberte.

2BaS baS bebeutet, erhellt aus ber Semerfung SchücfS 1

), welcher

fagt : „3n ber Siegel machen fchon 6 bis 8 borgen sJ)tittelboben

in Dberfchlefien baS galten oon 3"9oieh erforberlich-" Dem-

nach mürben bie ©teilen oon 8 borgen Umfang im Sinne ber

Defloration oon 1816 2lcfemahrungen getoefen fein — wenn

nicht feit 1827 jenes befonbere ©efefc gegolten hätte.

') o. a. D. S. 100.
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9)?an foüte mm meinen, bag menigftenS bie 23efifeer ber*

jenigen ©teilen (ifjre $af)l ift letber unbefannt), bie aud) nadj) bem

©efefce oon 1827 regulirbar blieben (fpannbienftpfttcf)tige mit

25 borgen nnb barüber), oon ifjrem 9tecf)te ©ebraudfj gemalt

hätten. 2lber nadf) <Bä)üd, ber feine 2lbf)anblung im 3af)re 1849

oeröffentlid&t f)at, ift bieö nidfjt ber %aü: „Sie menigften ©teilen*

teurer fonnten t^eilä bie itmen in ben §§ 3, 4 unb 5 ber ge*

nannten SSerorbmmg gefteHten 53ebingungen erfüllen, tf)eilä bie

nidjt nnbebentenben Äoften ber einzelnen 9tegulirungen auf*

wenben; unb eS mürben bafjer audf) bann [oon 1827 bis 1848]

nur fef)r wenige (10) regulirt
1)."

2Ufo jefm ©teilen matten oon bem ©efefe beS Sa^red 1827

©ebraudj: baS Reifet, bieS ©efefe frnt einfadj) bie SRegulirung

laffttifdjer 9lcfernaf)rungen, fotoeit biefelben in £änben oon SDienft*

gärtnern waren, oerfunbert — toaS ja auä) bie offenbare 2U>*

fiajt beSfelben getoefen ift.

§ier ift alfo bie Ütegulirung nidfjt fdf>on für 3l(femal)rungen,

fonbern erft für bie grofjen dauern erreichbar geioefen : unb felbft

oon ben 4900 großen fataftrirten Sauern ^aben nur 4312 fie

in 2lnfpmdf) genommen; oon ben 17 500 fpannfäf)igen fmb bieS

ungefähr ein Viertel. —
3ür bie ^rooins Sranbenburg mußten minbeftenS 40000

/ £afc unb ^adjtbauern angenommen werben, roooon 45 °o, alfo

18 000 fpannfäf)ig geioefen fein btirftett. SHegulirt finb (nadf)

^Tafel 3) bis jum ©djluffe beS Saferes 1848: 15 656, alfo etwa

81 °/o ber fpannfäf)igen £afc unb ^ad^tbauern. —
3ür Bommern mar oben 11 297 als 3<*!)l ber fpannfäln'gen

2afc unb ^acfjtbauern angenommen roorben. SRegulirt fmb bis

$um 8a)lu6 beS 3af)reS 1848 (nad£> Xafel 3) 10 715. £anadf>

mären faft alle regulirt geioefen — maS nad) ben SBeftimmungen

ber Defloration oon 1816 nidf)t an$unef)men ift, ba biefelbe

j. 23. alle niä)t fataftrirten ausliefet. SBertnutfjlicij ift bie Qafyl

oon 11 297 fpannfäfjtgen Safc unb ^aa^tbauent oon uns bod&

ju niebrig gegriffen. —
») a. a. D. 6. 100. 101.
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3ür bie ^kooinj Greußen finb oben — mit ßiilfe bcr 3(n*

gaben geringe — 25 013 fpannfäf)ige £afr unb $ad)tbauern

angenommen. SRegulirt finb bis 511m Sdjluffe beS SafjreS 1848

(nach £afel3): 13 562, alfo eiroaS über bie&älfte; boch fönnte

eS auch ein größerer 23rud)t()cü [ein, ba bie Qofyl von 25 013

fpaunfähigen £afe s imb spadfjtbauern oielleidjt ju groß ift.
—

demnach ift 3roar überall bie 3<*hf ber regnlirten Sauern

fleiner, als bie 3^ ber fpannfäbigen Üafc unb ^aajtbauem.

(£S ift aber nicht erlaubt, ben Unterfd)ieb beiber 3^^en einfach

als bie Söirfung berjenigen 2luSfd>lie§ungSgrünbe anjufehen,

roeldje, abgefehen oon ber Spannfähigfeit, nach 1811 bura) bie

©efe^gebung eingeführt roorben ftnb: baju ift bie Sd&äfeimg

bcr fpannfäf)igen fiafittcn oiel 511 rot). ©S bleibt ntdjta übrig,

als 511 befennen, bafe bie ohnehin fo unftchere Statiftif biefer

Vorgänge ^ier &alt machen muß.

3n Sejug auf bie 2lblöfungen beroegt ficr) bie Statiftif aud)

nur unfidjer. gür bie Seit oor 1848 (oergl. Xafel 3) ift bie

„3al)l ber $ienfc unb 2lbgabcnpflicf)tigen, roelche abgelöft haben",

in allen fünf ^rooinjen 171351, alfo roeit größer, als bie 3al)l

ber burdj 9iegulirung entftanbenen neuen ©igenthümer, bie nur

70 579 betrug. SieS roirb oerftänblid), roenn man fid) erinnert,

baß bie fpannfäf)igen £aß* unb ^aa^tbauem in ben fünf

^ßroütnjen etwa nur 99146 geroefen finb, roährenb bie anbern

fpannfäfugen bäuerlidjen Nahrungen (nad) 3Tafet 1) 274 704

— 99 146 = 175 558 betrugen. ©S gab alfo oiel weniger

^egulirungSbauern, als anbere Sauern ; unb unter biefen anbern

roaren bie ber Slblöfung fähigen enthalten. ©S ift einigermaßen

berufngenb für ben ©tatiftifer, baß bie 3<#l ber „anbern" fpann«

fähigen bäuerlichen Nahrungen fict) nur roenig größer ergiebt

(175 558), als bie $af)l ber „©igenthümer u. f. ro., meiere ab-

gelöft haben" (171 351); beim unter ben 2Iblöfenben Dürften eben

bie Sauern, welche im ©enuffe bejferer Sefifered)te ftanben, bie

§auptmaffe ausgemalt h«&eu, roenn auch unbäuerliche ©igen-

thümer noch baäu fommen. 2tud) roaren bie Sauern mit befferem
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33eft&redf>te, xoai bie Stblöfung betrifft, feiner anbern Sefdjränfung

unterroorfen, ald ba& if)re Stellen 2Idfernaf)rungen fein mtiffen.

3ief)t man bieS alles in SetradOt, fo fdjeint baä ©efdjäft

ber 9lblöfung von 3)ienften unb Abgaben bei bem allergrößten

$f)etl ber fpannfäl)igen Säuern mit befferem 23eftfcredjte bis gum

Cnbe beS 3a
f)
re3 1848 burdfjgefüfyrt geroefen ju fein. Söon

<Sid&erf)eit ift allerbingS babei feine SHebe, benn eä fönnen j. 8.

©igentfntmer, bie erft burd; 9iegulirung entftanben finb, wegen

ber &ülf3bienfte, bie nodf) auf ifmen lafteten, unter ben 2lb=

löfungSbauern roieber erffeinen.

3=tir bie neue ®efefegebung bei 3al)re3 1850, wenn mir

juerft bie 9tblöfungen betrauten, ergiebt ftd) golgenbcS:

2)ie Qafyl berer, bie üom Slnfong an bi$ $um (£nbe be$

3al)re$ 1865 abgelöft Ratten, lä&t fid& nidjjt genau für bie ent*

fpred&enben ©ebiete angeben; e3 waren l
)

bei ber ©eneral=ßommiffion $u Berlin 47 552

roobei aber ber SRegterungSbejirf Stralfunb mit begriffen ift,

ba für bieS ©ebiet bie neuen 2lblöfung$gefc&e (nid&t aber bie

neuen 9flegulirung3gefefce) galten. SBaS außerhalb ber fünf öft=

liefen ^rooinjen liegt, ift fn'er unbeadjtet geblieben.

3)Mtl)in bürften bem neuert 2lblöfung3gefefce jufaflen:

796 205 — 171 351 = 624 914 ©igentfjümer, bie abgelöft

fjaben; alfo etwa 32 smal fo Diele als nadjj bem alten Wefefee;

*) «ergl. 9Kei$en, Der »oben u. f. n>. $b. 1, 1868, S. 434.

bei ber Regierung in granffurt a. D.

m 3)ait3ig

„ ©umbinnen

Slönigäberg

„ 9Harienroerber

„ Breslau

„ ^ofen

„ (Stargarb

470 044

88 918

64 336

75 010

9 206

7 305

11759

22135

796 265,
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rooraug roir nur fo oiel alg fidjer entnehmen, bo§ bie SBirffam*

feit bcr neuen Slblöfungggefefee eine weit größere roar, alg bie

ber alten. S)er Sttegterunggbeairf (Stralfunb allein fann bieg

ma?t beroirfen: man mufj fidj oielmefjr erinnern, bafj oon ber

Sblöfung nun alle niä)t fpannfäljigen dauern befferen ©efife*

redjteg unb aufjerbem nod) eine gro&e 5Henge unbäuerlid)er

<£tgentl)ümer ©ebraudj machen tonnten, worüber leiber nidfjtS

©ingefjenbereg ju erfahren ift; aud) bürfte mancher (Sigentln'nner

mel)r alg einmal alg silblöfenber auftreten. —
3n Sejug auf bie SRegulirungen nadj bem neuen ©efefc oon

1850 ergiebt fid) ein ganj anbreg S3ilb.

Siefen roir bie ©tatiftif $u SRatye
1
), fo ftnben roir aroar,

roie oiele ©igentfjümer burd) 9iegulirung überhaupt im preufnfdjen

Staate big 311m @nbe beg 3af)reg 1865 entftanben finb, aber

eg ift nid)t erfennbar, roie fidj biefelben nadj ben ^Srooinjen

oertl)eileu, ba bie Angaben nad> ben ©efdjiäftgfreifen ber ©eneral-

Äommifftonen, bie mit ben ^5roüin3gren3en nidjt überetnftimmeu,

gemalt finb. ftür ben ganjen 3taat fommen Übrigend nur bie

fünf öftlidjen ^rooinjen in 23etrad)t, ba nur in ^reufeen, $om*

mern (ofme ben 9tegierungSbe$irf <Stralfunb), 33ranbenburg,

Sdjlefien unb Sßofen 9iegulirungen oorgenommen rourben *), 3n

biefen fünf ^rooinsen finb burdj SRegulirung 00m 2lnfang an

big jum Sd)luffe beg 3af)reg 1865 entftanben:

83 285 neue ©tgentfnimer.

SDaoon roaren bereit« big |tnti 6d)luffe beg Saljreg 1848

entftanben

:

70 579 (oergl. oben £afel 3).

25ag eiftirungggefefe oon 1848 bringt eg mit fid), bafc bcr

3uroaa^g 00m (£nbe beg 3afyreg 1848 big 311m Gnbe beg 3al)reg

1865, nämlid) 12 706, bie &a\)l berjenigen neuen ©igent^ümer

ift, roeldje nad) bem GJefefe 00m 2. sJ)Jär3 1850 regulirt roorben

') Steril. SWeifcen, £er ^oben unb bie tanbiüirtfjfdjaftltdjen $erf)ält»

niffe beö preu&tföen Staats »b. 1, 1868, S. 434.

*) 25ie brei regulirten Seftfcer in ber ^rootnj Saufen ftnb niajt bcr

Grnmfynuna, roertt).
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finb. £ie 3af)l ber om ©nbe be3 Safjreä 1865 nodj unerlebig*

ten, aber anhängig geworbenen SRegulirungen ift ganj un*

erljeblid).

2)emna<$ haben in unfern fünf ^ßrooinjen 12 706 3nl)o6er

oon bem neuen SReguliruiifltyefe&e erfolgreich ®ebrauch gemacht.

muß gefagt werben, bafe bieS eine ganj überrafchenb

Heine 3<u)l ift.

(Schon für Cberfchlefien allein ift eS befannt, baf? bafetbft

(oergl. oben ©. 263), abgefefjen oon ben größeren Säuern, etwa

25 000 Heinere laffttifd)e Steflen oorhanben waren, bie nach ber

älteren ©efefcgebung oon ber SRegulirung auSgefdjloffen waren.

9iad) ber neueren ®efefcgebuug, welche fo oiele ©infajränfungen

aufhob, mußten bie meiften oon ihnen regulirbar geworben fein:

bie 12 700 neuen Gigentl)ümer in allen fünf «prooinjen finb alfo

nicht einmal fo oiele, ja nur etwa fjalb fo oiele, als man allein

aus Cberfchlefien hätte erwarten follen.

Sefanntlid) macht ba3 9Jegulirungagefet> oon 1850 feinen

Unterfdneb mehr jwifd)en fpannfähigen unb fpannlofen (Stellen*

befifeern. ©ine große 3ahl fpannlofer 3nf)aber riidt bemnad) in

bie 9legulirbarfcit ein. Sie oiele bie£ geioefen finb, ift nicht be=

fannt, aber es mag eine <Sd)äfeung erlaubt fein, wobei wir

©Rieften weglaffen, weil bort bie fleinen Stellen gan3 befonberS

häufig gewefen finb. 5hm gab eS nach Xafel 2 in ben oier

Sßnmittyen Greußen, Bommern (ohne ben 9tegierung3be3irf 8tral=

funb), Söranbenburg unb ^ofen im %a\)xt 1859

:

fpannfäl)ige bäuerliche Nahrungen: 200 291,

nicht fpannfäl)ige bäuerlidje Nahrungen: 200 526.

Söenn nun bie£ SBerhältniß , etwa 1:1, unter ben laffi=

tifchen bäuerlichen 91af)rungen baäfelbe ift wie unter ben bäuer--

lichen Nahrungen überhaupt, fo hätte man alfo 311 erwarten,

baß baS neue ©efefc, inbem ee bie fpannlofen Saffiten 3uläßt,

ebenfo oiele neue (Sigenthümer fdjafft, al$ bie alte ©efe^gebung,

welche nur fpannfäfjigen (aber nicht allen folgen) Saffiten 3U

gute fam.
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^anarf) fjätte man alfo bcnfen follen, bafe 311 ben 70 582

Eigentümern, bie aus ber alten Öefefegebung tyeroorgingen, etraa

nodj 70 000 burdj bie neue Öefefcgebung fnnsufommeu mürben,

roä&rcnb nur 12 706 Ijinjugefommen finb.

Eä fieifjt bie£ nichts anbereS, als bafj bie ©efefcgebung von

1850 ifjr offen au$gefprod)ene3 3iel, bie SHegulinmg in bem

Umfange be£ ©efefceä von 1811 burdfaufityren, md)t erreidjt frnt.

3)ian roirb jnerft an bie 2)eflaration 00m 24. Ü)toi 1853 benfen,

aber bie ©adf)e bebarf nod) weiterer Erläuterung, bie an eine

nmfaffenbere Unterfudmng über bie liefen ber SRegulirungSgefefc«

gebung angefdjloffen werben foU.

ÄnaW. ^3ttu6. flgrar^olttll. I. 18
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§ 1. 2>tc nhftt rcfluUrten ^aucntfteUen.

Die Statiftif be£ SefreiungeioerfeS bat gejeigt, bafe bie

3a()l ber oon ber SHegulirung audgefö (offenen Sog- nnb ^ßad)t

bauern jiemlich beträchtlich fein mujj, wenn e$ auch iticE^t ge*

(tagen tonnte, barüber etioaS Genaues anjugeben.

3n ber §auptfaa)e finben ftd) bie nicht regulirbaren, obgleich

fpannfähigen, dauern in ben oier ^rooin$en mit ber älteren

©efefcgebung — roährenb ^ofen in biefer üBe$ief)ung beffer

fteht — , unb e3 wirb alfo junächft barauf anfommen, bie

SBirfung ber 2lu£fd)lui5=23eftimmungen, welche in ber Defloration

oon 1816 enthalten finb, fid) 311 oergegenmärtigen.

Dafi bie Defloration oon 1816 feineäroegS nur ßinjelheiten

näher beftitnmt, bie im s^egulirung^ebift oon 1811 überfehen

roorben waren, foubern einen ganj neuen 3tt|tanb fcbafjt, mürbe

fehem früh erfannt. Sogar in einem $otum, ba3 im 3ttinifterium

be3 Innern aufgearbeitet worben mar — alfo innerhalb ber*

jenigen Sehörbe, bie roefentlich an ber neuen SBenbung mit ge-

wirft hatte — , heißt e£ (3anuar 1816) l
): „es ift nicht 311 leugnen

bafe ber Entwurf eine rabicale 2lbänberung be£ (Sbictä be*

abfichtige" ; unter folgen Umftänben fei e$ eigentlich nicht an*

gemeffen, noch oon einer „Defloration" $u reben. ©benfo

fd;reibt ber Cefonomie^ommiffar l'nbecfe (2Rai 1815) 2
): ba3

neue ©efefc — bamalä noch Entwurf — fyabe bie £enben$,

') Sergl. 11 391. - *) II 389.
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„bie 3roecfe bes ©biftS [oon 1811] von ©runbe au$ gu oer*

nieten", £er ^räfibent bcr ©eneral=5lommiffion in Komment,

von Srauajitfa), fürd&tet (2luguft 1814) *), ba& allein bic 2luf=

ftellung eine« Normalja^reS, um bie Sauern alten unb neuen

Seftanbeä oon einanber ju unterfajeiben, nebft ber Aufhebung

be£ SauernfdmfceS bie golge f>aben roerbe, bafe eä „balb gar

feine Säuern mefjr gebe".

$ieä ift eine ftarfe Uebertreibung, aber bie Defloration f)at

in ber Jfjat einen merfroürbigen 3uftanb gefdjaffen. 3ie fmt bie

gut$f)errlicf)en Sauern in jroei itlaffen gefdjieben: auf ber einen

Seite ftefjen bie regulirbaren Sauern, auf ber anbern bie un=

regulirbaren. 9iur bie erfte biefer klaffen wirb ber 2öol)ltf)at

tfjetllmftig, roeldje im 3af)re 1811 aßen Sauern jugebadjt mar:

©rroerb be£ <£igent1jum8 unb Wegfall ber Jrofmbienfte, naa)

reidjlidjier ©ntfa^äbigung ber 0ut3f)erren. dagegen bie gmeite

.tflaffe ber Saueni bleibt vorläufig in ber alten Serfaffung; für

flc giebt gar feine 9Jegulirung$gefet$gebung; fie bleiben für bie

©efefogebung ba3, roaä fie finb: Safebauern, bejielmngSroeife

bäuerliche 3eitpä<$ter, mit Srotjnbienften belaftet.

G£ mufe nun bie ftrage aufgeworfen werben, roie es beu

uid^t regulirbaren SauernfteUen erging.

£ter finb junächft biejenigen, roeld)e au£ Langel eine£ äugen*

blieflidjen 3nf)aber3 unregulirbar roaren, ju unter) Reiben oon bem

jenigen, roeld)e jroar befefct aber trojjbem unregulirbar roaren.

G£ ift ferner 51t fdjäfcen, roie Diele Sauernfröfe onxä) beu

Krieg roüfte geroorbeu roaren unb in ftolge ber Seftimmungen

oon 1811 unb befonberS berjenigen uon 1816 — entgegen beu

biä baljin feilgehaltenen ©runbfäfeen — nidf)t roieber Ijcrgeftellt

ju roerben brauchten. 3n Bommern follen naef) gering 2
)

roä^renb beä Krieges* oon 1806 auf beu abiigen ©ütern

650 Sauemljöfe roüfte geroorbeu fein. 3n berfelben ^rooinj

unb naa^ (inet amtlichen Angabe oon Xrinitatiä 1809 bis 311m

') Jöergl. II 390.
2
) öerinfl, «grarif^e ©efe&gebung ^reufcen«, 1837, S. 102.

•18*
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(September 1814 303 Sauernfwfe wüft geworben 1

), worunter

238 23oUbauernf)öfe, 10 §albbauernf)öfe, 55 $offätf)enl)öfe ; eS

bürften ebenfalls weift 9Ibelebauern gewefen fein. 3ufammen

wären e$ alfo 953 23auernf)öfe, wäf)renb um£ %ai)T 1814 nad)

üon Stilotü (Sunnneron) etwa 12 000 StbelSbauern uorfwnben

gewefen finb; im 3af)re 1806 bürften e$ alfo etwa 13 000 ge^

wefen fein, wooon bie 953 wüfte geworbenen etwa ben 13. Sljeil

ausmalen. @3 ift feine grage, bafe biefe 23auernf)öfe, beren

©injie^ung ertaubt war, aud) eingejogen worben finb; unb man

fann alfo etwa ben 13. £f>eil als eingebogen in golge ber

Kriege oon 1806 bis 1815 betrauten 2
).

UebrigenS finb nidjt nur bie bura) ben Jtrieg bis $um

3af)re 1815 oeröbeten 23auernf)öfe ber SRegulinmg entjogen

worben; bie Defloration fpridjt im Slrtifel 76 audj von beu=

jenigen 23auernfteHen, meldje in 3"frmft ben ©utsljerren anfjeim

fallen: aud) biefe brausen nia)t wieber befefet ju werben unb

gefyen alfo in ber SRegel bem $auernftanbe oerloren.

Der fieimfatt aber trat bei unerbliajen laffitifd)en dauern

gütern fpäteftenS mit bem 3lbleben beS 3nf)aberS ein, unb in golge

beS äöegfallS ber polijeilid)en SBorfdjrift wegen Söieberbefetmng

war nun ber ©utsfjcrr befugt, foldje ©üter einjujiefjen.

Daraus erflären fidj Vorgänge wie folgenber:

§err oon !öraud)itfdj berietet aus Königsberg i.
s$r. unterm

8. 3uni 1818 8
): baS oftpreufeifdje ^rooinjialreajt beftimmt

(guf<* 80 § 3), ba& ber ©utsfjerr befugt ift, beim Slbleben

beS MifcerS baS ©nmbftücf mit 9Jblauf beS SBirtfjfdjaftsjafjreS

V) *erid)t bes ^räftbenten uon $rauc$itfd) an ben TOinifter bed Innern,

etargarb ben 15. Sept. 1814, in ben 3Uten: Siegulirungen 2 $b. 1.

f
) ftering, a. a. C. @. 112 ,

glaubt fogar, bafr in #olge ber in ben

SHegulirungöebiften gegebenen Grlaubnifc, nriifte Wauernljöfe etnjujieljen, in

Bommern ber fünfte Jljeil unb in allen oier i?roüinjen jufammen, nad)

biefem SertyUtniffe, 30 000 bäuerliaje Wahrungen mit 2 000 000 Worgen

l'anbe* eingebogen worben feien. Sieä fjalte ia) für eine ftarfe Ueber»

treibung.

") Sergl. bie ?Hten: Siegulirungen 2 m. 'S.
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$urücf3Uüerlangen. (5S wirb nun in jebcm Salle, baß ein Bauer

ftirbt, ber #of ben Crben (ba* Reifet bcn Ämtern, bie it>n fonft

wof)l würben erhalten tyaben) aberfannt unb ber ÖutSherr 3iet)t

ihn nadt) § 76 ber Defloration oon 1816 ein. „2luf biefe

sBeifc fmb in Dftpreufeen fcfwn oiele §öfe burd) rid)terlid)e (5r*

tenntnif) wüfte geworben ; unb ba bie SRegulirung ber bäuerlichen

Berhältniffe nur langfam oorfabreitet, fo tonnen noch M*k
ÜÖittwen unb Unmünbige oon §auS unb £of getrieben werben.

"

2BaS t)ter £err oon SBraud&itfct) Gilbert, ift ein oöüig

gefefeücher Vorgang: bie natürliche golge baoon, ba& man für

bie unerblichen ©öfe feine Grblichfeit einführte unb bafe man

nicht einmal bie SKMeberbefefeung ber Stelle bis mm Gintritt

ber 9tegulirung forberte. „©riebigte Stellen, auf bereu lieber-

laffung feiner beftimmten ^erfon ein rechtlicher Slnfpnich ju*

fteht", barf ber ©utsherr eingehen, fo Reifet es im § 76 ber

Defloration. —
Söenn aber bie Bauernhöfe toeber wüft geworben waren

noch heimfielen; wenn fie oielmehr mit laffitifd^en ober mit

3eirpachtbauern befefct blieben — was trat ein, wenn ihnen bie

SRegulirbarfeit fehlte? hierüber r)errfdht einiges Dunfel, ba bie*

felben ja aus bem ©efichtSfreife ber
s
JiegulirungSgefefegebung

auSfcheiben; aber eS läßt fiel) bod), burch Betrachtung

einiger befonberer Jätte, eine gewiffe (5tnfidt)t in iljr Schicffal

gewinnen.

es fmbet [ich folgenber (£rlafe beS StaatSfanjlerS &arben=

berg, batirt aus Berlin ben 26. 2fpril 1817 *) an ben SRinifter

beS 3nnent oon Sdjurfmann ; baS Honjept ift oon Scharia

webers £anb:

„9cach bem 3^itungSbericht ber ftettiner ^Regierung oom

Neonat 3)Mrä nehmen oiele (^utSbefifcer in Bommern oon ber

Declaration beS SRegulinmgSebictS oom 14. September 1811

Beranlaffung, ihren Bauern bie <£igentf)umSoerlethung ju oer

weigern unb beren fiänbereien ben h^rrfchaftlichen Borwerfern

') SBergl. bie Kften: Hegulirungen 1* 93b. 4 SBlatt 193.
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einverleiben. (Sogar foH bieg mit gangen Dörfern, 5. S.

&oetferoief mit 23 dauern, oerfud&t fein nnb felbft in 9lbfidfjt

ber dauern imb Bübner ftattftnben, meldte mit §ülfe ber 00m

Staate oon 1772 big 1786 bewilligten 1 161 325 9ttf>. WUlma-

tionSgelber auf Borroertetänbereien etablirt ftnb.

einige ber fpejiellen gallc, roeldf>e ber Superintenbent

lieber oon Dftpreu&en angeführt unb belegt f)at, ergeben, bafe

aud) in biefer ^Jrooins eine gleid&e Xenbenj ber (StotS&erren

f)errfd)t unb bafj bie ^rooinjialbeljörben bem feineSroegS ort«

gegen roirfen.

©0 billig e8 ift, biejenigen ©utäfjerren, meldte ba3 ÄriegS-

ungemad) birect betroffen unb aufecr Stanb gefefct f)at, bie burdj)

baffelbe roüft geworbenen §öfe ju retabliren, bei Ginjieljung

berfelben nidfjt ju djncamren, fo erforbert bodj) anbererfeitö bie

©ererijtigfeit gegen ben Bauernftanb unb felbft gegen ben

übrigen Xljeil ber ÖutSljerrn, bafe bie ©injiefmngen auf biefe

gälte befcfjränft unb ba mdjjt geftattet werben, roo nidr)t ber

Ärieg, fonbern meljr nod) unerfdjjroinglid&e gutsfyerrlidje haften

unb unbillig oertoeigerte hülfen bie dauern gezwungen Ijaben,

bie §öfe ju oerlaffen, rote ba« bei mehreren Bauern 311 Sommer*

felbt offenbar ber ftaU geioefen 311 fein fd&eint."

3)em 9)Hnifter be£ Innern rourben bie }U ergreifenben 9Raft«

regeln überlaffeu.

9htn tonnten aber in 93e$ug auf bie Sauern, roeld&e auf

SHorroerfSlanb angefefet waren, fcfjroerlid) 2Ra§regeln ergriffen

toerben, benn baß biefelben nid>t regulirbar wareu , ftanb

gefefelia) feft. (Sbenfo geroig roar e£, bafe bie Defloration

von 1816 nia)t bloS bie burdjj ben Ärieg rotift geroorbenen

Bauernhöfe, fonbeni überhaupt alte roüft geroorbenen bem ®ut&
f)errn preisgab. Sdjarnroeber läßt fidj oon einer politifd^

nötigen @mpfinbung leiten; nadfj bem Stanbe ber Öefe^gebung

fonnte aber nur einem Xfjeil ber fo bebrofjteu Bauern Sd&ufc

geboten roerben, foroeit e3 ft$ uämlid) um roirflidfj regulirbare

Stetten Rubelte.
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©in anberer f)öd^ft lehrreicher gatt xfTt folgenber
1
):

3n bem hi"terpommerifchen Dorfe ©ramena befanben ftdt)

61 bäuerliche 2öirtf>e, au« SMbauern, §albbauern unb fleinen

Säuern beftebenb. Die ©ut«berrfcbaft geftattete bie ^egulirung

nach ben (Sbiften oon 1811 unb 1816 nur 7 SBoHbauern unb

5 §albbauern, tueil nur fo oiete ©teilen al« bäuerliche fataftrirt

waren (bie betreffenbe ©teuermatrifel ftammt au« bem %a\)xe

1717). Die übrigen Sauern flagten $mar auf 2lnerfennung

ihrer $egulirung«anfprüche, mürben aber in ben 3af)ren 1828

bi« 1831 in alten Snjtonjen (oon ber Öcneral Äommiffion

(Stargarb, oom 9faoifion«Kollegium &u Stettin unb oom ®e*

heimen Dbertribunal) abgeioiefen, weil fie nicht fataftrirt

waren unb fid) nach Sage ber 2tften annehmen riefe, ba& fie auf

urfprünglicbem gorftgrunbe angefefct gemefen feien.

311« ba« ©ut im Safyxe 1830 oerfauft mürbe, fcblofe ber

neue ©ut«t)err mit ben meiften bamal« noch im $ro$ef}e beftnb*

liehen Säuern einen Vergleich ab. 9hir 1 &albbauer unb

12 Drittelbauern blieben im ^roseffe, mürben aber mie er*

mäbnt, mit ihren 2lnfprücf)en abgeroiefen.

&ierau8 ergiebt fiel), bafe in ©ramenj oon 61 gut«berr*

liehen Sauern nur 12 nach ber Defloration oon 1816 regulinmg«-

fähig roaren ; mit 36 anbern fdjlofe ber ©ut«t)err einen Vergleich,

beffen 3«ha^ nidht ermähnt ift; unb 13 oerloren ben roegen

ber $egultrung«anfprücbe angeftrengten ^rojefj.

«Run liefe ber neue ©ut«berr im September 1831 jenen

13 dauern, bie ben ^rojefe oerloren hotten, ihre §öfe gerichtlich

fünbigen unb jmar in ber 2lrt, bafe fie biefelben ju Marien 1832

räumen foflten. Die Stauern räumten aber bie ©öfe nicht. Der

©ut«berr flagte beim ^atrimonialgericbt auf Grmiffton, inbem

er behauptete, bafe e« ihm frei ftehe, folchen Söirthen, bie ihre

£öfc nach ber pommerifchen Sauernorbnung inne hätte«, unb

bie — mie ber oorige ^rojefe gezeigt hatte — nicht regulirbar

*) SJergl. Simon unb Strampf, GnifReibungen be$ !gl. ©e^eimen Ober«

iribunalS, $b. 1, 1837, S. 136 ff. SDer ftall rotrb oon fiette angeführt in

Seite unb oon Hönne, £anbe$fulturgefefcgebung, 33b. 1, 1853, e. CI.
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feien, aufjUtfünbigen. $a« $atrimonialgericf)t Derurtfjeilte bie

dauern, if)re Sefifeungen „bei Sermeibung if)rer 2lu«merfung"

ju räumen. 3n btt SlppeUation^inftanj würbe bie« Urtfjeil be*

fkätigt. hingegen com Dbertribunal würbe unterm 26. Sanitär

1833 abänbernb baf)in erfonnt: „bog ber Kläger mit ber er*

^obenen Grmifftonj&flage gegen bie fämmtlidf>en SBerflagten jur

3eit unb in ber angebradjten 2lrt ab3umeifen fei".

$enn — fo Reifet e« in ben ©rünben — erften« ftelje nadj

ber pommerifdjen SSerfaffung bem ©ut«f)enn bie Äünbigung ber

laffttifdjen Stetten nadj bloßer Söittft'tr nidjt frei; ^weiten«: bie

©btfte oon 1811 unb 1816 geftatten bem ©ut«l)errn feine«weg«

offne weitere« bie ©in$iefnmg ber jur SRegultrung nid&t ge*

eigneten Stetten.

3JUtl)in blieben jene 13 Sauern in ©ramen$, obgleidj fte

unreguUrbar waren, im 93efifc.

JJti bem oorber mitgeteilten ^atte ermähnt bagegen Sdjarn*

meber au«brücflidfj , bafj bie ©teilen ber Sauern, benen bie

Regulirung oerwetgert worben mar, ju ben Sorwerfen einge-

bogen mürben; unb bie« fdjeint ba« häufigere Sdjtdfal geroefen

ju fein, roie folgenber gatt bewetft:

Sie Regierung }U 5)torienwerber berietet unterm 16. $e*

jember 1850 burdj ifyren Referenten Hönnige« 1
):

G« giebt bafelbft, befonber« im fdf)lod)auer Greife, oiele

größere unb fleinere SWernafjrungen, bie früher im Seftfee bäuer*

lidr)er Söirt^e geroefen fmb; ba aber bie Stetten nid)t fataftrirt

waren ober u>ten au« anbern ©rünben bie !Regulirung«fäfngfeit

mangelte, fo waren bie Sefifeer mit tyren Snfprüdjen auf

SReguHrung red>t«fräftig abgewiefen worben. £ie Stellen ftnb

feitbem meiften« oon ben ©utefjerrn ju ben Vorwerfen ein*

gebogen. „Seltener nur fommt ber fiatt twr, baß bie mdjt

regulirung«fäf)ig era^teten Sefifcer fidj im &efifce ber betreffenben

Stetten erhalten f)aben."

l
) SJergl. bie Äften: ftegultrungen 9Ir. 100 33b. 1 (auf bem lanb-

wirU)f($aftli<$en SRintfterium m ©erlin).
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Die früheren 33efi^er ber eingesogenen ©teilen „leben

meiftenS als Dagetöfmer in bürftigen 8er|äfoiiffai
M

.

©üblich gehört noch folgenber 3all aus ©chlefien Ijieljer,

welcher lafjUifche ©ärtner, fogenannte Drefchgärtner, eigentlich

SRobotgärtner, betrifft
1

), unb offenbar aus Cberfchleften flammt

3n einem Dorfe, baS bem GJrafen SR. gehörte, hatten bie

laffitifchen ©ärtner ben 2lnfpruch erhoben, als Gigentfyümer

ober roenigftenS als erbliche SBefifcer ihrer ©teilen anerfannt 511

werben; aber fie roaren mit ihrer bahin gerichteten Älage rechte

fräftig abgeroiefen roorben, benn feiner ^atte einen befonberen

mit bem ©utsherrn abgesoffenen Vertrag über bie werfet*

feüigen fechte unb Pflichten aufjutoeifen, fonbern jeber hatte

bie ©teile oon feinem Vorgänger, mit ©enehmigung beS §errn,

ohne weitere öeftimmung, übernommen. GS wirb nun nicht

gefagt, ob bie ©ärtner regulirungSfähig roaren
;
auch ift nicht er^

fennbar, ob ber gaU $ur 3*it ber ©eltung ber Defloration

oon 1816 ober erft unter bem ©efefc oon 1827 ftdt) abfpielte:

boch ift e£ getoifj, bafe bie ©ärtner entroeber nicht regulirungSfähig

roaren ober nicht regulirt fein wollten, alfo im alten $erhältnife

ftanben. 9hm ging ber ©utsherr fetnerfetts oor: er fünbigte

ben ©ärtnern ihre ©teilen — unb als fie jur entfprechenben

3eit nicht weichen wollten, flagte er auf ©nntffton. DaS

^Patrimonialgericht oerurtheilte bie Seflagten jur SHäumung,

Iebiglich aus bem ©runbe roeil ihnen gefünbigt morben unb ber

Sennin abgelaufen mar. Darauf appeHirten bie ©ärtner unb

brachten bie grage jur ©ntfeheibung, ob überhaupt ber ©utsherr

baS stecht h<*&e, ben Inhabern laffitifcher ©teilen nach blofeer

SBittfür ju fünbigen. DaS DberlanbeSgericht $u Breslau, als

2lppelIationSinftan$, oerneinte biefe Jrage: benn ber § 101 ber

Defloration oon 1816 fagt: „©inb bie ©teilen nicht erblich/'

— roie es !)ier ber ftati. mar — „fo fteht bem ©utsherrn nach

erlebigtem 33efifcreä)te beS jefeigen 93efifcerS frei, barüber nach

©utbünfen ju oerfügen." SBie aber ein unerbliches Wibrecht

l
) öergL 3d)(iM"ii'd)cs5 2(rc$io für praftiföe fted)töioiffenf$aft, [)mui8*

gegeben oon £0$ unb »aumeifter, 23b. 2, 1839, S. 403 ff.
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erlebigt toerbe, Darüber fagt bie Defloration nidjtä; bte£ ift

nad) bem $prooin$ialrcd)t 51t entfcfyeiben, unb bieS (befonberä

bie fcblefifdie Äonjtitution 00m 14. 3uli 1749) erraubt bem

©tit8f)errn nidjt, bem unerblidjen 3»f)<*&rc toittfürlidf) (fonbern

nur au« befonberen @rünben — bie aber l)ier nid)t in 23etrad)t

fommen —) ju fünbtgen."

SfotS biefem 9tecf)t£fatt ge^t ^eroor, bafe bie ©utsfyerrn —
wenn fie audj fein 9ied)t babit Ratten — bie unregulirten

Stetten, befonbenS bie unerblidjen, gerne fflnbigten unb bafj bie

©erid&te bieä mitunter 3ulief$en; in sielen gälleti bürften fid)

bie 3nf>aber bei ber für fie ungünftigen (5ntfReibung beruhigt

baben. —
f Der ^räfibent Sette fagte im £aufe ber SIbgeorbneten am

3. gebruar 1857, e£ fei befannt, baß bie ^Rittergüter fjäufig

unregutirbare bäuerliche 33ejtfcungen eingebogen babni, fobajj

bereu Sänbereien bereit« in bie gut^^errüa^e getbeint^eilung

übergegangen finb
!
).

3n ben gebrueften Sttotioen gu ben ©efefeen oon 1850 Reifet

eS mit größter S)eutlia)feit : Die 2lecfer ber fleinen bäuerlichen

2i>irtf)e (bie meift roegen mangelnber ©pannfäfngfett oon ber

SRegulirung auägefdjloffen waren) tourben häufig oon ben ©ut$=

fierm 31t ihren SBorroerfen eingebogen unb bie $efifeer berfelben

finb in ben Xagelöhnerftanb getreten: „Das ©emeimoohl er=

forbert, bem weiteren Umfichgreifen biefer SfltBftänbe ein Siel

$u fefeen. 3m allgemeinen ift anjundjmen, ba& bie <5in$ie(mng

ber bäuerlichen (Stetten ba, too fie ben neuen 3uftänben roirflidj

entfprach," (ba$ ^eigt tootjl: too fie im 3ntereffe be3 ©utsherrn

lag) „bereite erfolgt ift: too aber nodj fleine uneigenthümlidhe

©teilen beftefjen, erfdjeint ir)re (Erhaltung jum 2öof)le be$ ©anjen

_ erfprie&üdj
2)." —

») II 461.
2
) Sergl. II 432. $ie ©rünbe, roeS^alb bort bie Ginsiefjung ber

Keinen Stellen beflagt roirb, ftnb feljr feltfam: baS 2anb jener ©teilen fei

früher mit befonbrer Sorgfalt bebaut ro erben, jefct in actio e$ bie SBtrtljfc^aft

ber Rittergüter noa) ertenftoer! GS ift bieö ber Stanbpunlt ber £anbeä«

fultur, nia)t ber ber ©ojialpolitif.
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9üd)t immer jeboa) erfolgte bie ©injielmng; man f>at fid^

oft bamit begnügt, bie unregulirbaren Saffiten in ein anbereS

SRedjtSoerfjältnifj 511 fefeen, befonberS fie $u 3eitpä$tern ju mad)en.

©0 fjeifet e£ in einem ®utaä)ten ber ©eneral»Äommtffton für

bie flurmarf Sranbenburg (Berlin 15. 3anuar 1853)

finb oiele Jätte jn unferer ßenntnifj gefommen, 100

bie ©utsbeftfcer bie Umoiffenfjeit if)rer §interfaffen benufct nnb

biefe mit &ülfe ber bamaligen <Jktrimonialrid)ter }u ©rflärungen

oeranla&t tyaben, ba§ fie ifjre ©runbftücfe in einem reinen ^>ad)t-

oerf)ältniffe befäfeen nnb bie ©utSf)errfd)aft jeberjeit barüber

fpolten, biefelben audj ganj einjicf)en tonne; toorauf beim Seit«

pad)toerträge mit if)nen abgefd)loffen finb, obgleidj unjioeifelt)aft

ein gutsfjerrlidj bäuerliajeS ^erfjältnifc ftattgefunben fjatte."

9luf bie eben gefdnlberten Vorgänge fpielt offenbar Sette,

ber langjährige ^räfibent beS 9teoifton3=$Megium$ , an, wenn

er 1853 fagt
2
), bafe bie iiaffiten (foroeit fte nid)t regnlirbar

toaren, nnb befonberä bie feineren) „it)re ©teilen fjäufig frei-

willig ober gelungen aufgegeben Ratten nnb in ein blofeeS

£agelö(meroerf)ältnif? übergegangen roaren". —
hieraus ergiebt ftdt) nun für bie bis 1850 oon ber

Diegulirung anögefa)(offenen bäuerlidjen Stellen:

©in Efjeil, aber gereift nur ber weitaus Heinere Xfjeil

berfelben, ift in ben alten $erf)ältniffen oerblieben unb fonnte

oon ben günftigeren Seftimmungen ber ©efefegebung oon 1850

©ebraudj madjen. SieS bürften inSbefonbere bie erblidjen unter

jenen Stellen, fpannfäfyige roie nidjt fpannfäf)ige, geroefen fein.

dagegen ber größere £f)eil, worunter inSbefonbere bie um
erblidjen, r)at in ber Seit bis 311m 3af)re 1850 SBeränberungen

erlitten, rooburdj bie neue ©efefcgebung unanroenbbar mürbe.

£)ie3 fonnte gefd^en : bura) @in$iefmng befefeter Stetten gum

(jerrfd&aftlidjen ©ute, gleichgültig ob burd) Vertrag ober, roaS

getoifj roeit feltener mar, burd) redjtlid) un$uläfftge Nüttel;

*) Sergl. bie Slften: Stegulirungen 9lr. 100 »b. 2.

') fiettc« Ginleitung in: tfette unb oon Äönne, SanbeSJulturgefefc«

gebung $b. 1, 1853, S. CXV1I.
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ober burd) Uebergang folget Stellen in ein reines, b. t). in ein

$ad)ü)erf)ältni&, bei welkem fein JReft oon gnt^fjerrlid) bäuer*

liehen Ziehungen mehr erfennbar war; ober enblich baburch,

bafe bie ©rlebigung befefcter Stellen abgewartet unb nun

ba3 £anb eingesogen ober im reinen ^achtoerhältnife neu aus*

getrau würbe, Der letztere JaU — 92euorbnung bei Grlebigung

unerblicher Stellen — ift fo nahe liegenb, bafe er nirgenbä be=

fonberS erwähnt wirb.

©nblid) ift nicht 511 oergeffen, bafe laffitifche Stellen jeber

3irt and) nach bem ^ßräfluftonSgefefc oon 1857 noch fortbeftel>en

fonnten unb wohl ba fortbeftanben haben, wo weber ©utaherr

noch datier ben Antrag auf SRegulirung ftellten. Da& aber

gerabe fleinere Stellen t)äufig gar fein 3ntereffe an ber

I SRegulirung, felbft nach bem ©efefc oon 1850, ^aben fonnten,

ftef)t feft, ba biefen Seilten „burch bie SRegulirung bie &aupt*

|
bebingung ihrer (Srtftenj, bie gorft* unb Söeibeberechtigung, ent-

zogen würbe" 1
) — ganj baoon ju fdjweigen, bafe burd) bic

Defloration oon 1853 2
) für gan$ Bommern, foweit e8 überhaupt

in Betracht fommt, unb für ben weftpreufeifchen SRegierung^

bejirf Danjig bie 9iegulirung baoon abhängig gemacht würbe,

bafj bie bäuerliche Stelle eine StaatSfteuer trug, was in fehr

otelen JäHen nicht 511 traf.

63 ift bemnad) burd&aua erflärlid), ba& bie 3<*hf

SRegulirungen nach bem ©efefee oon 1850 fo gering ift: in ber

Seit oon 1816 bis 1850 tjat für Diejenigen bäuerlichen Stellen,

welche nicht regulirbar waren, unb bie fich überall in ben fünf

^rooinjen neben ben regulirbaren fanben, ein 3"ftanb geherrfcht,

ber fich oon bem 3«ftanbe SReu Vorpommerns 8
) unb ^Rectten*

bürge in nichts Sitefentlichem unterfcheibet : feine 3Kög(id)feit auf

Seiten beä Safcbauern, Dienftfreiheit unb 6igentf)um$erwerb ju

erzwingen, unb oor allem auch fein fortbeftehenber $auernfd)ufc.

Daher audj, wie bort, theilS 33erfdjwinben biefer Stellen, theilS

Uebergang in« $ad)trecht, ttjeil^ unbeachtete« gortbeftehen berfelben.

») II 459. — ») II 446 ff.
- ») II 468 ff.
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Sojialpolitifd) am widjtigften ift, bafj ftd) unter ben un«

regultrbaren la&bäuerlidjen Stellen alle nid)t fpannfäfjtgen be=

fanben, bereit Safyl urfpriinglidj fefyr grofe, oielleidjt fo grofe

wie bie ber fpannfäljigen gewefen fein mag.

G£ Ijat bie« feinen guten ®nmb: auf ben nid)t fpatm^

fähigen (Stellen ruf)te meift bie $crpflid)tung 51t §anbbienften,

unb e« mar ber lebhafte SBunfd) ber ©utsfyerrn, bem bann bie

Regierung im 3af)re 1816 unb 1827 entgegenkam, bafj oor-

läufig bie Söerfaffting in öejug auf bie &anbbienfte möglid)ft

wenig ueränbert werbe — benu ber Uebergang ju neueit £anb=

arbeiteroerf)ältnijfen fdiien nod) 3U ferner.

§ 2. $te ßanDar&eitcr bei Der üHcform.

%\\x ba« fjerrfdjaftlidje ©ut in feiner alten SBerfaffung ift

e« in ber £auptfad)e burdjau« autreffenb, bafi bie Spanttbienfte

bur<$ bie größeren, bie £anbbienfte burd) bie f(eitleren dauern

aerrid)tet würben, bod) ift bamit nidjt gefagt, bafc e« ausnahm«;

lo* fo gewefen fei. ©igene ©pamujaltung auf gröfjeren ©ütertt

tarn audj ba, wo fpannpflid)ttge dauern waren, nebenbei fdwn

cor. 3m 3al)re 1814, al« 9teuoorpommern nod) fdjmebifd) war,

gab e« im preujjifcfyen Bommern 1311 abiige ©üter; brei SBier*

tel bed f)errfa}aftltd)en Sltfcr« unb ber liefen würben burdj

SMenfte ber Bauern unb 5toffätf)ett, ein Viertel burd& eigene«

©efpann ber ©utsljerrn befteHt
1
).

9RU ben &anbbienften oerfjielt eS fidj) äfjnlid) : neben flehten,

nidjt fpannfäf)igen , laffitifdjen ©teilen famett bereit« Sanb*

arbeiter t>or, weldje gar feine eigentlichen ©teilen, auf betten

ein lanbwirtfjfdjaftlidjer betrieb, wenn audj fleinften 9)Ja6e«,

*) ©. oon miom auf Gummeroro, lieber bie Mtel jur ertjaltung

be$ ©runbbefifce*, »erlitt 1814, 8. 32 u. 100.

2)ura)fa)nittttd) tarnen 5 bis 6 öauern unb 2 biö 3 Äoffätfjen auf

ein abligeö &ut.

Unter ben 8497 obligen dauern roaren ungefähr 1000, bie ©elbpad)t

gaben unb einige £>ülfdbtenfte leifteten: mithin roaren, um bieS l)ter naa)«

juttagen, bie ft^on in ^Päa)ter übergegangenen Safftten ftarf in ber SMtnber»

$ett; a. a. 0. @. 99.
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geführt rourbe, mefjr inne Ratten: üielmefjr mar benfelben, $ur

Stüfce ifjrcr £audf}a(tung, nur eine geringe 2ln$af)l oon borgen

£anbe$ überroiefen. lieber bie 3<*()l biefer Arbeiter ift nid&tS

befannt; bod) waren fie jebenfatts auf fjerrfdjaftlidjen ®ütem

nid)t Ijäuftg unb ü;re (Srfd&eimmg bifbete oorläuftg nod) bie

auftürme.

9Jton nannte fdwn bamals unb nennt noa; jefct biefe Sanb*

r arbeiter in ber ^rooinj <Preu&en „3nften". 2luf ben nid)t

abiigen mittelgroßen Gütern, befonber* auf ben fölmifdjen ®ü*

tern ber genannten ^rooinj 1
), famen fie fdum in älterer &it

regelmäßig oor, beim bie Äölmer — weit oornefmier al£ bie

erbuntertfjänigen laffitifd&en dauern — unterzogen ftd) nid)t

fclbft ben ferneren lanbroirtfjfdjaftlidjen 2lrbeiten unb Ijatten

nur feiten frofmpflidjttge £ienft= ober ©djarroerföbauern, bereu

u ©teile oielmeljr gerabe bie Stiften einnahmen. (£3 ift bieS eine

9Jadjbilbung be$ ^erljältniffeä ber Sienftbauern im fleinen,

freiließ mit bem llnterfdneb, bafe baS 3nfteiit>crl)ä(tni6 ftetS

freiwillig unb immer auf beftimmte 3»a()re eingegangen wirb;

bagegen mit ber llebereinftimmung , bafe ber Stifte Da^ 3an$c

3af)r l)inbttrd) feinem &errn — ber aber nur fein ;£ienftl)err,

nia)t fein ©uts&crr ift — jur länblidjen £>anbarbeit jiir $er=

fügung ftef)t; beim freie, baS Reifet burd) feinen Vertrag auf

längere Seit gebunbene £agelöfmer, bie man tageroeife, je nad)

33ebarf, fn'itte befdjäftigen tonnen, gab e£ bamal3 in ber ^rooinj

Greußen, wie audj in ben anberu öftlidjen spromnjen, oiel 511

wenig 2
).

') Sludj auf Somänenbauerngütern famen 3nften oor, oergl. II 110. 111.

*) <Ra$ 3t. 5r^. oon §arUmufen, 2)ie länbli<$e SJerfaffung in ben

einjelnen ^rooinjen ber preufjifdjen 2Jionard>ie, $b. 1 (Dft* unb SBeftpreufeen),

«önigöberg 1839.

(irlje bieä umfaffenb angelegte SSJerf ooüenbet roar, baö $err oon £art»

Raufen im Auftrage beä preufrifa)en ©taatöminifteriumS unternommen tyatte,

forberte ifm ber ruffifa)e Äaifer ju einer Bereifung JhifclanbS auf. £er

Äönig gab bie Genehmigung baju, unb fo rourbe bie ruffifä)e 2(grargemeinbe,

ber 3Rir, entbedt, aber bie weitere (Srforfa)ung ber beutfa^en 3uftänbe unter»

blieb. SJergl. ba« SBorroort be$ oon 2f. ^abberg herausgegebenen 8b. 2,

Bommern betreffend etettin 1861.
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23ei ber iHegulirungSgefefcgebung tonnte ein fo wichtiges

Söerhältnife, wenn eS auch bei (Gutsherrn fetten oorfam, bodj

fdjon wegen ber oielen mittelgroßen Freigüter, auf benen eS fidj

fanb, nicht mit Stittfdiwetgen übergangen werben. ©S mar oon

oornherein bie Meinung, baß bie Snften unb bie ihnen ähnlichen

2lrbeiter oon ber SRegnlinmg auSgefStoffen bleiben foüten. das

SRegulirungSebift oon 1811 läfet barüber gar feinen Steifet

(§ 46): „diejenigen Sanbleute, bie nur wenige borgen £anb

befifcen unb ©anbbienfte (elften, werben als dienfUeute ber $Bor=

werter betrautet; bafjer if>rc $erf)ättniffe nur burdj wed)fels

fettiges ©inoerftänbniß oeränbert werben fönnen, 3. 33. in Greußen

bie 3nft(eute." (*S wirb alfo auSbrürflid) abgelehnt, baß 2(r*

beiter, benen einige« ftmb zeitweilig jur Stofcung überlaffen ift,

ftdj ihrer dienfroerpflichtung entlebigen unb jene« £anb, fei

eS aud) nur theilweife, auf einfeitigen 9lntrag ju (£igentf)um er=

werben tonnen. ©benfo war eS in ber pofener 9iegulirung3=

gefefcgebung, unb auch als für alle fünf $rooin$eu im 3af)re

1850 bie neue ®efefcgebung erfdjien, würben im § 74 oon ber

SRegulirung ausgenommen: alle Stellen unb ©runbftütfe, weldje

(oerfdjiebenen 3lrten oon Beamten ober) dienftboten ober dage--

löhnern jur Senufcung überlaffen finb. die Ueberlaffung foldjer

örunbftütfe an Vanbarbeiter würbe als eine 2lrt ber 2tblohnung

betrachtet, die SRegulirung foüte fid) nur auf lanbmvrthfchaft-

Haje betriebe erftretfen, man wollte 5war ben i'anbwirth au«

bem dtenftoerbältniß }titn ÖutSf)errn herausgeben unb ihm

(Sigenthum an feinem $efi&, foweit ifjm folcher blieb, oerfchaffen:

feineSwegS aber foüte baefelbe mit bem H'anbarbeiter gefd&et^en.

dtefe Slbgrenjung ift aud) ganj oerftänbltch für jene Seit

unb für ihre 3iele. die Reform traf baS bis bafjm oonoiegenbe

9trbeitSoerhältniß auf ben herrfdjaftlichen Gütern in feinem

eigentlichen ftern; foüte ber große unb fleine bäuerliche Söirtl),

im Sinne beS (SbiftS oon 1811, bienftfrei werben unb foüten

babei bie herrfdmft liehen ©utsbetriebe weiter beftehen, fo mußte

für ^anbarbeiter geforgt werben, l'anbarbeiter fann man ftdt)

$war oon ber oerfduebenften
s
#erfaffung beuten: aber gerabe
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wenn ber Staat Gruft machte mit ber Befreiung bcr bäuer*

lidjen ©irthe, war er fojufagen politifch gejroungen, ba* bamal*

al* Grfafc nächftliegenbe 2lrbeit*t>erf)ältnij3 unberührt $u laffen,

bamit bcn ©ut*roirthfchaften ein 9lu*roeg blieb; ba* {jeifjt, er

burfte ba* 3nftenuerl)ältnifj nid)t berühren : feine*roeg* rocil ba**

felbe an fid) befriebigenb , fonbern nur, weil ba* gortbefte&en

be*felben eine burd) bie Sachlage gebotene 23ebingung für bic

Befreiung ber bäuerlichen SSirthe mar. 9)Jan mufj nidjt ju uiel

auf ein 3Hal wollen, wenn man mehr al* motten Witt.

©üblich ift $um s
3>erftänbnifj ber ganjen 9ieformgefefegebung

immer bie* ju beachten: fo lebhaft im ad)tsehnten 3a^rt;unbert

bie mirthfchaftliche Befreiung ber dauern genriinfcht unb erftrebt

wirb, fo benft man babei immer nur an ben £anbroirth; bie-

jenigen ftmbleute, welche feine 2i>irtl)fa^aft führen, roie $.

eben bie 3nften, liegen gan$ unb gar au&erhalb be* ©eficht*;

freife* ber aufgeflärten sJ)Jäimer; bie ^ragmürbigfeit ihrer %cv

hältniffe ift noch gar nicht entbeeft; eine Stouernfrage gab e*

längft, aber eine Arbeiterfrage gab e* nicht; bie Siegelung be*

2lrbeit*uerhältniffe* auf herrfdmftlichen ©ütern würbe nur fo

nerftanben, bafe fte um ber dauern mitten nothwenbig fei; für

bie £anbarbeiter, bie e* baneben nod) gab, glaubte man im

3al?re 1807 fd^on oiel getrau $u ^aben, al* man fie, mit ben

dauern, au* ber Unterthänigfeit gehoben, fie glt freien SHenfchen

gemalt hatte. —
9Son biefem ©eftd)t*punftc au* wirb aud) bie wid)tigfte

aller (Sinfchränfungen, meldte bei ber 9fcgulirung*gefefcgebung

fowoljl al* bei ber 2lblöfuug*gefefegebung bie guttt ga^r 1850

beftanb, nämlich bie ^efdjränfung auf fpannfäljige bäuerlidje

Stetten, fehr wohl begreiflich. Sie bebeutete nicht* anbre* al*

bie*: auf einfeitigen Antrag follte nur bie Skrfaffung eigent»

lidjcr bäuerlicher Stetten geänbert werben fönnen, mobei man

bie fpannfähigen allein al* eigentliche betrachtete; bic nicht

fpannfähigen roaren, fo bachte man, ja bodj eigentlich feine

^Bauern — unb famen alfo nicht weiter in 3tetrad)t. 5)ie 9te*

gierung empfanb e* al* einen ©rfolg, bafj fie ba* sJKerfmal ber
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Spannfäfngfeit im 3ahre 1815 rettete, toährenb bie Sanbe^

repräfentanten gern alle Äoffäthen oon ber SRegulirung au$ge=

fdjloffon Ratten
1
): bann wären, fo empfonb e3 bie Regierung,

eine 9ln$ahl fpannfähiger ftoffäthen, bie e3 ja ebenfalls gab,

ausgefchloffen geroefen, toährenb bie rein techmfehe Untertreibung

nad) ber Spannfähigfeit — gleichgültig welche* ber üerfaffung$=

mäftige 9tame fei — jebenfalte aßen eigentlichen dauern bie

Dieguliruug fieberte (foroeit nicht anbre 31u$nabmen au# anbent

©rünbeu jugeftanben mürben).

@3 läfet [ich für bie Mchtigfeit biefer 2Iuffaffung nod) Jol*

genbe* beibringen, £ie bäuerlichen Vertreter unter ben i.'anbe*

repräfentanten haben im3ahre 1815, als 9)iinberheit, ein Sotunt

abgegeben, worin fie jroar für bie SRegulirbarfeit ber tfoffäthen,

aber feinesroegä für bie aller nicht fpannfähigen Seilte eintreten

;

fie halten e$ für felbftoerftänblich, bafe ba* (Sbift oon 1811 fidj

nur auf biejenigen beziehe, welche eine felbftänbige 2ltfernahrung

haben. Die anbem mürben oon ihnen nicht als StanbeSgen offen

betrachtet
2
).

Unb bei ber Regierung ftanb e3 nicht anberS. Der roännfte

gürfprecher für bie dauern, Scharnroeber, hat föon in ber

SRebe oom 23. Jebruar 1811, bei Vorlegung be$ Entwurf*, an*

gebeutet, bafj bie &aubbienfte fortbeftehen tonnten 8
) — looburdj

alfo bie Sflegulirung ber nicht fpannfähigen, $u föanbbienften

oerpflichteteu Stellen als nicht nothwenbig bezeichnet war. Der*

felbe Scbarnweber hat im erften Gutwurf $ur Defloration, ber

befanntlich in ben Anfang beS 3ahre^ 1812 fällt, fofort bie

€pannfäf)igfeit als Sebingung aufgenommen 4
) unb niemals hat

er, bei feiner freimütigen $efampfung ber oielen anbem, fpäter

hin$ugefommenen, (Sinfchränfungen auch nur mit einem SBort

angebeutet, ba& er für 9tegulirung ber nicht fpannfähigen Stellen

fei — er mar eben nicht bafür, er mürbe fich, wenn gefragt, ba-

gegen erflärt haben 5
).

») II 360. - «) II 369. - *) II 253. - «) II 286-287.

') §iebun$ roirb eä erflärlidj, roaS §err oon ^üloro«(5ummeroio Jagt

(oergl. bie Sdjrift: Senoaltung be* prften §aibenberg, 1821, 3. 55 ff.):

ÄnaOp. freufe. «fltarpolitif. I. 19
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2lud) ber 9toumerif<$e Entwurf, reeller ben £anbe*repräfen-

tanten jur Beratung oorgelegt worben war, fpricfjt nur oon

„Snhabern oon Bauernhöfen, fie mögen ®an$=, §albbauern,

Äoffäthen Reiften ober einen nnbern ^roomjialnamen führen" *).

£a3 (Sbift oon 1811 rebet $war in § 1 oon „bäuerlichen

Bedungen", unb in § 4 oon „Inhabern ber Bauernhöfe unb

Bedungen", fährt aber bann fort: „fie mögen ®anj*, §alb*

bauern, ©inhüfner ober floffäthen feigen ober einen anberu

^ßrooingialnamen führen", fobafc alfo in ber Spejififation (eben-

falls Bübner unb bergleichen fleine ^eute nicht genannt finb;

unb geroifi finb fie auch nid&t gemeint gewefen, beim nirgenbä

toerben unter „bäuerlichen Beftfcungen" auch D^ D^r Bübner,

itätlmer, &äu3ler u. bergl. mit begriffen.

demnach fcf)lie&t bie nähere Beftimmung wegen ber Spamu
fähigfeit im 3afjr 1816 offenbar nur einen Xfjeil ber Keinen

Bauern unb ber ftoffäthen unb smar biejenigen unter ihnen, welche

nicht fpannfähig waren, neu oon ber SHegulirung aus — währenb

bie Bübner, $ätf)ner, &äu£ler u. bergl. auch un 3^hre 1811 nicht

gemeint, fonbern mit $u ben fchon bamal£ aufgenommenen Seilten

mit nur wenigen borgen £anb gerechnet waren 2
).

6a)armoeber f)abe fttt) „oor allen 9iätf)en be3 JtanjlerS ftetS ber ©aa)e ber

©runbbeftfcer mit oielem Gifer angenommen"; er toirb fogar mit bem

SWinifter oon 6d)u<fmann, feinem größten ©egner, auf eine i'inie geftellt.

2>ie3 l'ob au$ bem SHunbc eines @utdbefi$er$ (ann ©a)arnroeber nur uer»

bient fjaben bura) fein 6ingef>en auf ben ©ebanfen ber 9JormaIentf($äbigung,

unb auf ben be$ "Äuöfdjluffeä ber Spannlofen. SBie toerU}ooll muffen biefe

3ugeftänbniffe geioefen fein, roenn barüber Sa^arntoeberS Ieibenfa)aftlidieö

eintreten für bie ®aa)e ber dauern oerjielum, ja fogar oergeffen roerben

tonnte!

3m übrigen bat $err oon SJüloto an jener Stelle eine ©ebilberung

©d)armoeberS gegeben, bie allen 2>anf oerbient.

') II 243.

'

SJergl. II 452, roo ba£ SReoifionMoIlegium fogt, ba$ CJefefc oon 1850

gebe aud» barin roeiter alö baö Öefejj oon 1811, bafc nun unter Umftänben

bie „Stellen oon roenigen borgen i'anb" regulirbar feien. 2)a aber baö

©efefc oon 1850 jioeifelloö — ebenfo roie ba$ oon 1811 — baä ben Jage»

löfjnern 3eitroeilig überlaffene i.'anb oon ber JHegulirung auefdüie&t, fo !ann

bie SBergünftigung oon 1850 nur «übnern, öäuölern, Jtätljnern neu w
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hieraus ergiebt ftdj: ebenfo roie bie 3nften füllten bie

Sübner, flätfmer unb &äu$ler, mit ©infölufi ber fpannlofen

dauern unb tfoffäthen im alten
s
#erhältnifj bleiben; fie alle

haben nicht 2lcfernahrungen, unb biejenigeu, meiere Stellen inne-

haben, finb nur Inhaber oon „Stenftctablifferneute'', baS Reifet,

fie finb bem ©utäbefifeer unentbehrlich, bamit ilmt bie Sieuorb;

nung feiner ©irtbfchaft, nach Wegfall ber Tienftc ber eigentlichen

dauern, nicht 311 fd)ioer roerbe.

2luch bei ber älteren 31blöfung^=Orbnung mar bie Spann--

fähigfeit ba$ Kennzeichen, fobafj alfo bie mit befferem Sefiferecht

au3geftatteten, aber fpannlofen Äoffäthen, ©ärtner, $h"tbner,

pausier, ßäthner unb bergleichen ebenfalls in ber alten 23er-

faffung blieben. —
$)aS %a\)t 1850 hat nun zweifellos ben fleinen Seilten mit

befferem üBefifcrecht bie 2lblöfung ber SReallaften, worunter bie

guteherrlichen Sienfte, ermöglicht unb bie golgejeit hat biefelbe

auch roirflich gebracht. £aher ftammen bie zahlreichen fleinen

l'eute, bie nun Gigenthümer finb, Sienfte nicht mehr ate

iHeallaften auf ihrem 23eft& liegen haben, roohl aber, weil ihr

fleiner öeftfc fie nicht lanbmirthfehaftlich ernähren fann, auf ben

©ütern in Xagelofm jur Arbeit gehen. Sie ftehen in feinem

bauernben 33erl)ältni& zu einem ©utebefvfcer unb haben eigene^

Sanb: fie finb mithin etroaä oöllig anbereä ate bie 3"ften. 3«
ßrroägung ihrer (*ntroicfelung*gefchichte muffen fie fich in sJUeber=

fd)leficn unb ber 3)iarf Sranbenburg befonberS häufig finben.

Sehnlich mar bie 2lbficf)t ber Öefefegebung oon 1850 in

^öejug auf bie fleinen £eutc mit fd)led)terem, laffitifehern $3efifc
;

recht: aber ganz unähnlich mar ber (Srfolg. £enn ein großer

Ztyeil ber fpannlofen laffitifchen Stellen mar, alä bie neuere

Öefefcgebung eintrat, oerfchrounben : entroeber in Sßirflichfeit ober

loenigfteite in 53ejug auf ba3 9iea)teüerhältnifj. $ie ©rünbe

biefür liegen auf ber &anb : bie neue 2lrbeiteocrfaffung auf ben

flute fommen, im Serglcicb. ju 1811 — unb biefe «teilen finb fomit, aud)

narf) ber Weinung be$ ftcoiftonsfoUegiumei, im ^aljre 1811 mit unter benen

„mit wenigen sJRorgen i'anb" begriffen geroefen.

19»
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Dttttergütern, beren lüirflidje dauern regulirt waren, ertyeifdjte

weit mef)r §anbarbeit, a($ bie in ber früheren Sage oerbliebenen

Scntc (eiften fonnten. 25er (Sutdbefifcer war bafyer burd) fein

Sntereffe genötigt, aua) biefe tleinen t'eute in eine für u)n —
ben ®ut£befi$er — ausgiebigere Sage 51t bringen.

3Me ^otbioenbigfeit neuer 2Irbeit$fräfte wirb aufs beut*

tiefte erfannt, wenn man bie ^ienftauftjebnng bei ben SDomfinen*

banern genauer oerfolgt. @3 roerben aud) ^icr mir bie Spant!«

bienfte aufgehoben, aber fofort mufj bie ©ut£nrirtf)fd)aft nid)t

nur mef)r ^ferbe, fonbem audj mef)r £eute tjaben : bie Kammern

in 9i>eftpreu§en müffen bafür forgen, bafj ber ©utspäd&ter neue

Arbeiterfamilien anfefeen fönne 1
), unb als bie Reform buraV

geführt mar, beifcteS: „auf ben «onoerfen fmb 2lrbeiterfamilien

angefefct"; „bie Seoölferung ber Sßrooinf fteigt burdj bie 2ln

fefcung fo oieler Xagelötmerfamilien" 2
).

®an$ bie gleite
s
Jiotl)toenbigfeU ergab fidj für ben SRitter^

gutäbefifcer nadj ^egutinmg ber großen SauernfteHen ; nidit

allein wegen be£ Wegfalle oieler bienfte, fonbem jugleid) aud)

be^alb, weil bie #anbioirtf){d)aft nun, wie wir gefeljen f)aben,

oiel intenfioer betrieben rourbe, brauste er äuroad&S an 3lr=

beitsfräften.

3n welker ^erfaffung follten mm aber bie neuen Arbeiter

fein? 9Kan fönnte baran benfen, baß ber Gnttöbefvfcer einen £f)eil

feines Bobend jur 6rrid)tung fpannlofer, mit ^ienften belüfteter

©teilen benu^t unb fleine ßoffättyen foioie ^übner unb §äuäler

neu fd&afft: alfo ba3, roaä bereits beftanb, weiter auSbefmt.

Qx ^ätte bann nur bie Steftimmung beachten müffen, ba&, „bamit

fia) f)ieburd) nicf)t neue hilturfdjäbüdje" — gemeint finb: foffi«

tifebe — „SBerfjältniffe bilben", foldje Ueberlaffungen , wenn

in s
J)Jietbe, l)öd)ften$ auf 12 3 flf)re; wenn erblidj, niemals

unter ber $erpflid)tung §u forttoäl)renben 2Menften gefdrehen

burften 8
).

>) 11 112. - ») II 114.

") ßbift jur »eförberuna, ber fianbfultur 00m 14. Sept. 1811 § 7.
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Xaxan aber backte ber ©utsbefifcer gar nidjt. (Sr wollte

nia)t Seute, bie bei eigener 2£irtl)fd)aft nebenher nod) SMenfte

leifteten, fonbern foldje, bie ganj auf ben ArbeitSoerbicnft ange-

wiefen waren — nur wollte man t$iten ein wenig £anb wegen

ber £au3f)altung gönnen, „Jvür jebe Arbeiterfamilie wirb

ein magbeburgifdjer borgen ©artenlanb abgefonbert", f)ie§ e£

in 3Seftpreu6en : „üM)r fianb muffen biefe £eute nicfyt fmben,

fonft motten fie oom Sanb unb nidjt oon ber Arbeit leben
1)."

Unb in Bommern, ebenfalls als eö galt bie $ienfte ber Domänen-

baucux jut erfefeen : „£ie £agelöf)nerfamilien .... müffen mit

nicftt^ als 2£of)nung, einem Keinen ©emüfegarten unb allenfalls

2Beibefreif)ett für ein ober anbereä Stütf ^Bicr) oerforgt werben",

burdjaue ttic^t mit ©arten ober SBiefenflecfen oon mehreren

sJWorgen; aud) barf itmen ba$ wenige i'anb nidjt etroa erblid)

nberlaffen werben : „weil, um wittige, fleißige unb bittige 9Ir=

beiter }tt fjaben, alles barauf anfommt, fie in möglicher 9lb

tjängigfeit oon beut 93orwerf3päd)ter ju erfjalten
2 )".

So wie bei ben $omänengütern ftanb eS aud) auf ben

^rioatgütern : baS 3nftem>erf)ältni& fdt)ien in jeber 23ejief)img

ben 33orjug oor ben anbem Arbetteroerfjälrmffen 511 oerbienen.

<2d)on im Safjre 1808 gab ft. SBeber 8
) ben SRaty, bei

Abfdwffung ber £anbbienfte oorfid)tig ju fein; man brauet

bann Arbeiter, ftatt ber gröfmer, unb jwar foldje, beren man

ftetS gewife fein fann: „Um ber £agelöf)ner baS gan$e 3af)r

über unb befonberS in ber (Srnte fieser 311 fein, fud>e man auf

ben ©ütfjern me&r bergleid&en gamilien [wie bie £refd)er finb],

als seither, anaufefcen unb oerpflid)te fie babei ju einem fteteu

SJorjugSbienft bei ber £errfd)aft um ein beftimmteS ober [um]

baS gemöfmlid)e £ofm, wenn aud) nidjt 51t unentgeltlidjen

£ienften. Äann man nur biefe fieute befdjäftigen unb fjmläng*

lidjeS AuSfommen üjnen anmeifen, fo finb fte bann aud) in ber

©eridjtsbarfeit (als lieberlidje Untertanen) unb in ben §öljern

') II 112. — «) II 117—118.

*) SBeber, lieber ben 3ufta"b ber i'anbroirtfndjaft in ben preu&ifdjen

Staaten unb ib> Sieformen, 1808, S. 193. 77. 78.
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als £oI)bfefc weniger befdjwerlich — welches fie fonft unfehlbar

werben würben."

Eigentlich wäre Söeber für Beibehaltung ber &anbbienfte

ber Bauern, freilich mit genauer Beftimmung ber Pflichten, tmb

fogar für 3roang«gefinbebienft berjenigen Unterthanenfinber —
er fdjemt cor 1807 gefabrieben jn haben — , bie überhaupt in

£ienft gehen wollen. SDeim, fagt er, man Ijat hie nnb ba, nach

2lbfd)affung ber grofmbienfte, „fogleid) wieber Xagelöfmerfamilien

auf ben Öütfyern angefefct nnb biefe bei ber 2lnfefcung entweber

wieberum jn einigen unentgeltlichen §anbbienften ober boch 511

einer beftimmten Xienftleiftung an bie £errfd)aft, oor^ugSweife

nor allen anbern nnb auch wof)l um ein beftimmteS Xagelolm,

nerpflichtet. 3ft bie« nun etwas SlnbereS als, ber Sache nad),

ein Sroljnbienft?"

(Sin benfwürbtgeS 2L*ort: bie Ruften werben hier als grö^

ner bezeichnet ; nnb es beftefjt in ber £l)at bie 2lelmlichfeit, bafe

beibe (SJrunbftücfe überlaffen befommen gegen bie Verpflichtung,

bem £errn beS ©runbftücfS 511 bienen.

2tndj bie Beworben, meldte bei ber 9tenorbmtng ber SBirth

fhaften ein gewichtiges 2i>ort mit$ureben Ratten, bauten mir an

Snften: fie oeröffentlichten non Seit 3U 3eit „3nftruftionen" für

itjre Beamten, worin auch, nicht als binbenbe Borfchrift aber als

febwerwiegenber 9iatf), aufgezeichnet ftefjt, in welche Berhältniffe

bie neu an$ufefcenben Arbeiter 311 bringen feien: überall nur

wenig Saab, ein Stertrag auf fur$c 3eit, niel 9caturalbejüge unb

bie Verpflichtung, bei ber £errfd>aft 511 arbeiten
1
).

3ene Behörben hatten feine gefefcliche Vorfcbrtft, wonach

fie ftdj hätten richten tonnen; ber ©taat oerhielt ftch, fowohl

in ber sJiegulirungS- wie in ber 2lblöfungSgefefegebung nöllig

fchweigenb barüber, welcherlei 2trbeiter als ©rfafc für bie weg=

fnllenben SÜenfte einzutreten Ratten. £a ber Staat fchwieg,

gab baS oorwiegenbe 3ntereffe Oer ÖutSbefifcer ben SluSfdjlag

unb wählte bie gönn ber 3nften.

') Wera.1. in ben betragen am @ö)Iub biefe« »anbe« ben 9tu«jufl au«

ber Snftrurtion für ben franffurter WegierunaSbejirf.
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$a$ ift alfo ba* 3nftent&um: cm 2lrbeit*oerhältmß, ba* /

noch ganj in her 9caturalmirtf)fchaft brinnen ftecft tmb bcm I

£affitenthum narfjgebilbct ift.
—

2>ie ®ut*befifcer gingen fogar noch weiter, äöenn boch eilt*

mal bie 9ieuorbnung im ®ange war nnb wenn man in bem

flanj auf Arbeit angewiefenen 3nften einen „willigen, fleißigen

unb billigen" Arbeiter gewonnen f)atte, neben ben etwa oor^

hanbenen Ääthnern, SBübnern ober gar neben fpannlofen Hoffä*

tfjen, benen auch noch ein Xtyii ber länb liehen §anbarbeit ob :

lag — fo mußte man bie grage aufwerfen, ob nicht bie gan$e

Slrbetterfchaft in baS 3"ftenoerhältniß treten fönne. (5* Rubelte

fia) alfo barum, wie man au* ben Sübnern unb Jtoffäthen eben=

fall* 3nften machen fönne : bann mar ba* 3iel erreicht.

Sparen gan$ fleine ßeute in erblichem 23efife — gleichgültig

ob erblich laffttifdjem, ober in ©rbpacht*^ ober gar im @igen=

tf)um*perhältniß —, fo war, folange (5rben ba waren (wenn nicht

ber 3nM>e*r* juftimmte) , fein Nüttel gu biefer SBerwanblung

gur £anb. ^
2lber wenn bie fleinen fieute unerblich - laffüifche SBefifeer

waren, fo fyat man fte, wie oben nachgewiesen, mitunter uer*

brängt — gegen ba* SRecht, benn Grlebigung be* öeftfcrechte*

war ftet* bie
s
#orau*fefcung, baß bie ©teilen eingebogen werben

burften
1
). $iel öfter bürfte bie (Srlebigung be* Sefifcredjte*

baburä) eingetreten fein, baß man mit bem 3nha&cr t>erf)anbelte

unb feine 3uftimmung erhielt. 21m allereinfachften aber war

e*, bie ©rlebigung, bie ja fpätejten* mit bem XobeSfalle be*
j

3nbaber3 eintreten mußte, abzuwarten. 3n ben erfteren gätlen -

lebte ber frühere Snfwto öl* Tagelöhner — nicht etwa ju=

fälliger SBeife, fonbern bie* war ber £aupt$wecf ber SSerbrängung

be*felben : benn ber ganj geringe 3uwach* an £anb, ber ftdt) für

ben öut*befifcer bei folchen ©injiehungen ergab, fam gar nicht

in Betracht. @ing aber bie Stelle bei StobeSfall be* 3nhaber*

') im Slrtifet 101 bcr Defloration oom 29. SHai 1816, ber baoon

fymbdt, bafj bie 2)ienftetabliffement$ eingesogen werben bürfen.
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ein — nad) 9trtifel 101 ber Teflaration brauste fie nicht mehr

befetjt 511 werben —, fo hinterließ ber 9Wann in ber Siegel Äin*

ber, bie fjerjlid^ froh waren, wenn fie beim ©utSherrn ein

r Unterfommen — als 3nfien fanben. $a£ $crfd)winben fo

oieler unerblidjer, fpannlofer ßaffiten jwifdjen 1816 unb 1850,

wooon oben bie Siebe war, erflärt fic^ ofjne weitere« barauS,

bafj bie ©utsbefifcer beren $erwanblung in ^achter mit £ienft=

Derpffidjtungen unb häufiger nod) in Sanbarbeitcr nad) 3lrt ber

V- 3nften nicht nur gerne fahen, fonbem mit pfeife t)erl>eifüt)rten

:

beim geglichen SKattgel an $orfchriften unb bei gegebener

oölliger greifet gingen fie eben einfach ihrem itfortheil nad).

2Bär)renb ber eigentliche Sauer, wenn feine Stelle regulhv

bar mar, ein ungleich feftereä «erhältnife aß früher 311 bem

ßanbe, foiueit e£ ihm oerblieb, gewann: werben bie ((einen Saft«

(eute iüd;t befeftigt, fonbem abgefRüttelt ; e3 werben aus ihnen

SoSleute gemadjt, bie nod) 511 banfen hoben, wenn fie mit fyalb*

jähriger Äünbigung als Arbeiter jugelaffen unb für bie 2>auer

biefe$ Vertrag« mit einem borgen &mb auSgeftattet werben.

Man wirb hier an ein SBort erinnert, ba* &err oon ©olb-

beef im 9Rär$ 1811 bei ben £anbe$repräfentauten gefprodjen

l)at
x
) : £ie ()anbbienftpflia^tigen bäuerlichen Nahrungen, woju

bie meiften Äoffätt)en gehören, finb oorläufig ben grofjen (Gittern

unentbehrlich, „benn fie finb wahre mit £anb be$ahlte Knechte

unb Xagelöfmer". 2Beäf)alb fott nicht aus bem Tagelöhner

biefer 2lrt ein Xagelöhner anbrer 3lrt gemacht werben ? So unb

nicht anber« empfanb e3 jene 3cit. —

SBenn auch bie ©efefegebung fu$ um bie tfanbarbeiter nicht

befümmerte 2
), fo hat boct) Scharnweber ihrer mitunter gebadjt.

3m 3ahre 1811 fagt er, bie oorhanbenen Arbeiter würben fidj

») II 258.
2
) 9lur im Gntrourf oon 1812 § VI, oergl. unten II 294, ift bauon

bie SRebe, bafj bie 5"^" oon SHenftfamilienftellen (Hßentljum erwerben

follen; boa) nmren nur bie erblichen gemeint. "Kit bem JaU bc$ tSntrourfä

fiel au$ biefer ©ebanfe.
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nun, unter ber neuen Sterfaffung, mehr anftrengen, um bie

SJtittel 511 erlangen, ein flehte« (£tgentf)um erwerben 31t fönnen 1

).

Süchtiger noch ift fein Entwurf eine« OJefefee« über bie <par*

jellirnng, welkes einen Öeftanbtheil ber weiteren Reformpläne

be« 3af)re« 1812, bie freiließ nicht au«gefÖ$rt würben, bitbete;

in ben Vorerinnerungen ba$u jagt ©djarnweber 2
) : „6« mtif?

oor allem auf bie Vermehrung ber Arbeiter 33ebact)t genommen

werben, nnb biefe wirb unter ben jefeigen Verhältniffen nur

gefiebert werben fönnen, wenn .... ben ßanbarbeitent bie

Au«ftd)t ju leidster Erwerbung eine« Keinen SanbeigentfnnnS

mit ber Verbefferung ihrer Vermögen«ttmftänbe gewährt wirb."

2)a« ^aräelltrung«gefe& fjätte bie ©chmterigfeiten befeitigen

follen, welche ber Abtrennung felbft fleiner Stüde oon ben

Rittergütern entgegenftanben. @« fcheint, ba& ©d)arnweber ftd)

bie ©ut«beftfcer geneigt oorftcllte, foldje Abtrennungen — jur

Veräußerung an bie Arbeiter — oor$unehmen; auf biefe 2öeife,

backte er fidj, würbe ein grunbbejtfeenber Arbetterftanb nach unb

nach entfielen.

@r fdjretbt enblich im 3af)re 1816 an ben etaatsfanjler 8
):

2)ie jefct beftehenben Xagelöhnerfatmlien auf Vorwerfen müffen

bie Au«fidjt unb 9Jcögltd)fett fyaben, ftd) einen fleinen @runb=

beftfc ju erwerben.

Sttitfun f)at wenigften« ber eigentliche Xräger ber Reform*

gebanfen jur 3«t §arbenberg« bie Älaffe ber ßanbarbeiter nicht

ganj au« ben Augen oerloren: aber e« würbe ihm fo ferner

gemacht, für bie eigentlichen dauern noch einige« 511 retten, bafc

an bie Arbeiter eniftlidj nicht mehr gebaut werben fonnte. —
©in gewiffe« Oiefühl, übergangen unb hintangefefct ju fein,

fcheint ftd) unter ben fianbarbeitern im Anfang ber Reform

oerbreitet ju h^en. ©in befannter politifther 6chrift|Mer 4
), ber

*) U 273. — *) II :331.

") SlergL bie Sitten: Stegulirungen 1» «b. 8 Ölatt 112.

*) Sergl. oon öüloro (Summeroro, 2)ie SBenoaltung be$ ftürften Farben«

berg, 1821, 6. 52 u. 53 ff

.
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bie Dbgisttatitg oon 1811 imb 1816 „al£ bie gröfjte imb roofjl--

thätigfte Ginrichtung" anerfennt, „bie bcr ßanjler bem 9)ionarchen

je anraten fonnte", jählt bod) aud) einige 9tod)theile auf, bie

baran haften, ©iner baoon fei „ber moralifche Ginbrucf, ben

e$ auf bie ganje 3)?affe be$ SSolfs macht, bafe ben Sauern oon ber

Regierung ettoaä gefchenft ift, ma£ ihnen eigentlich nicht gehörte",

©to&en toir uns nicht an biefe mehr als oberflächliche ßenn*

$eidjnung be# SBefend ber Reform : als wenn ber Sauer etioaS

neu erhalten, ober als ob er für ben Gnoerb oon Gigen-

tfnim am Sanbe nichts $ur Gntfchäbigung gegeben hätte. &err

oon Süloro fährt fort:

„GS fdjmecft gar $u wohl, oon oerbotenen ^rächten

foften, als bafj baS Seifpiel nicht ben Slppetit ber 2Inbem reijen

fottte. Safe bie$ leiber richtig ift, beroeift auch fchon ber Umftanb,

bafe hin unb toieber, unb namentlich in Bommern, bie Tage-

löhner fich einbilben, ihnen werbe nädjfienS auch ein Gigentt)um

gefchenft; [bajj fie] e£ forberu, unb au£ ber Analogie baä Stecht

baju her ^e^en wollen, ja felbft bie Räumung ber SDiteth^

toohnungen au3 biefem ©runbe rertoeigern unb oftmals nur

burch SHecht^lnHfe jum Stbjug gelungen toerben föntfen."

£er naheliegenbe ©cbanfe, bafe man bie jur 3cit ber

Reform oorhanben getoefenen Arbeiter — ftatt fie gan* unbe*

achtet ju laffen — mit ßanb, unb jtoar 311 Gtgenthum, hätte

t>erfehen fönnen, ift oon einem ©djriftfteUer bereite im 3°hre

1812 auSgefprochen toorbeu 1
):

„Äann bie in oielen gäUen ungeheuer grofk s
J)Jaffe oon

£anb nicht baju oenoenbet werben, baß man foldjen beuten * —
ben Tagelöhnern — „einige borgen al£ Gigentlmm oerleihet?

£ie£ fann man ja an allen Orten, too ber ©oben fonft toenig

Berti) h^ Unb alsbann — befonberä wenn leicht gfeitetuttg

$u höben ift — toerben bie Kütten toie <pil$e entftehen. Äar-

toffeln unb SDtenfchen gebeihen überall."

l
) Sergl. bie Schrift: ©erlieren ober gewinnen bie Öutebefifcer u. f. ro.,

»erlin 1812, 6. 106.
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3)er Äammerratf) 3imntermann fjat im Satire 1819 bie

nämtidje SBetraajtung, nur etwa* ausführlicher, angefteHt. Gr

nennt bie jur 5)iietf>c roofjnenben Arbeiter Heuerlinge unb oer-

fte^t unter ^offeffionirung bie 2luSftattung berfelben mit Keinem

©runbeigentfmm.

25ie merfmürbigen ©teilen feiner Sdjrift
1
) lauten fo:

„Gin anberer Vorwurf, melden man biefem Gbift [oom

14. (September 1811] oielleidjt madjen fann, mürbe ber ferm,

bafe bei ber Gigentf)um3r>erletf)ung an bie Sauern auf bie

^Pojfeffioniruug ber Heuerlinge auf bem platten fianbe feine

gehörige SWitcffid^t genommen unb benfelben nid)t ebenfalls eine

©elegenfjeit gut bequemen- eigentümlichen Slnfieblung eröffnet

roorben ift. GS giebt unter fetöigen t>iele £aufenbe, beren

einjiger SSunfdj unb gröfete ©lücffeligfeit ber eigentümliche

SBeftfc eine* eigenen HaufeS ift unb meldte jur Grbauung be§^

felben ein $inreic$enbed Vermögen befifcen, welches auf feine

anbere 9lrt roirffam gemalt werben fann. 2Barum behielt man

nicht bei ber beliebten Separation einige borgen fianbeS jurücf?

$er geringe Abgang oon ber großen 2:^eilung«maffe hatte auf

baS §auptgefa)äft gar feinen Ginflufj, inbem eS gar nicht not^

roenbig mar, benfelben einen 2lntljeil an Holj, Söeibe unb

Sötefen einzuräumen

Hätte man für bie SRealifinmg biefeS 2BunfcfjeS etwas mehr

geforgt, fo mürbe bie 2ln$af)l ber eigentümlichen Heuerlinge

melleid)t fec)r balb bie 3lnja^l ber dauern übertroffen fyaben.

3£ie oiele §unberttaufenbe oon Ginwolmern, welche gegenwärtig

eine geheime Unjufriebenheit nähren, ^ätte man babura) nicht

gufriebenftellen unb gtttcf tidr) machen fönnen! ßann man eS

ihnen mot)l fo ganj oerbenfen, wenn fie baS bem dauern $u

Xbeil geworbene ©lücf mit fdf>eelen unb neibifdjen 2lugen be-

trauten, unb wenn fie gegenwärtig jum %\)eü biejemge §äu%-

liche 9tuf>e in fremben Staaten fudjen, weldje ihnen baS Stfater;

l
) SJergX Dr. 3. (5. X. 3immermann, Ueber bie <Hgentf)um$üerleü)ung

ber $auern..fcöfe in bem preujjiföen Staate, «erlin 1819, S. 42. 45. 47.
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lanb ocrnieigerte ? £>er 3)lenfdj müftte feine angeborenen Seiben *

fdfmften gan$ oerlcugnen, wenn er e* offne ftränfung follte an*

fefjen fönnen, wie r)icr ben $a<f)tbauern gan$e £öfe oon

Xaufenben an SBertfj gefetyenft
1

) morben, il)m aber nidjt einmal

ein fleiner ^lafe oergönnt roirb, 100 er auf feine eigenen Stoffen

fein £aupt Einlegen fann. 3n biefem ©efüf)l fudje id) bie

$aupturfa$e ber gegenwärtigen großen Neigung 511m 9lu3*

wanbern in ein frembeä Sanb, ba$ aufeer bem eigentümlichen

Seftfc eben feine großen SHorjüge befifet ....

ftie nnpoffeffionirten Ginlieger fjaben eben fo gut bie Saften

beä legten ÄriegeS getragen toie bie dauern: fte Ijaben mit

i^ren tfinbern eben fo gut für bie allgemeine ftretyeit gefämpft

mie jene; fte r)aben frü$er$in eben fo gut ifjren Beitrag 311 ben

Lieferungen an j$(eifc$, $ranntroein, (Srfjanj Arbeiten, »Stäben

11. f. m. leifteu müffen: mürben bem Staat buref) ben öeftfc

eine* £aufeS eine eben fo ftarfe ©ernähr für 3lnf)änglicf)feit unb

$reue leiften fönnen. (Sie ftanben alfo in biefer $inftd)t mit

ben dauern in bemfelben ^errjältnife be£ 9ted>tö unb ber

Sißigfeit: e* märe alfo nidjt unrecht unb unbiüig geroefen,

menn man if)nen bei ber allgemeinen $ertf)eilung ber Staate

länbereieu 2
) ebenfalls einen glecf Sanbeä jur (Srbauung eine«

fleinen §aufeä, gegen Erlegung eines angemeffenen (SanonS über=

Innen fjätte ....
sJJian eifert unb fdjreibt fo oiel roiber £örigfett unb Seib*

eigenfdmft allein ioa3 fann alle Befreiung Reifen, menn man

V) ©efdjenft? 2Bir fommen unten auf biefen (Mebanfen jurürf.

3
) £er Sluäbrud „bei ber allgemeinen 3JerU)eilung ber «taatdlänbereien"

ift oöllig oerfeb,lt unb fann nur ald unrotll!ürlia)e Erinnerung be$ ^ierfaffer«

au römifdje Slgrargefefce begriffen roerben.

.§ieju oerleitete oielleia)t ba$ bamal* noä) neue 3Jua): $agen, 2>a3

iHgrargefefc , Äönigöberg 1814, n>eltf)e$ am Anfang unb am (fnbe oon ben

römifa)en Slgrargefefcen lianbclt unb in ber Glitte eine Ülbfdjmeifung auf bad

ÜRegulirungSgefefc 00m 14. September 1*11 enthält. (fr oerroirft bie Ab-

tretung be$ l'anbeä, ba ifnn bäuerliche ^roergroirtlfe »oa> jämmerlidjer ald

gut geftellte lagelityner erfdjeinen. Slber marum biefen (Hebanfen in jener

Werbinbung oortragen?
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bie ftreigelaffenen ber SBtUführ be* SBerroeifenS auSfcfct? 2>ie

Seibeigenfchaft wirb ohnehin allenthalben ein (Snbe nehmen, weil

fie betn allgemeinen nnroiberftetjlidj ^errfd^enben ©eilt ber 3«t

roiberfpricht. Man forge mir für ein beffereS Schieffal ber

Vierlinge. So lange als biefeS nicht gefdneht, fmb bie

SBerhältniffe eines gutshörigen Tagelöhners annodj immer

günftiger, als bie eines ibealifd) freien Heuerlings, ber jährlich

aus einer Söohnung in bie anbere oertrieben nrirb, unb am

ßnbe feiner Tage feinen Ort r)at, roo er fein $aupt in Stube

hinlegen fann. EiefeS ift auch ber §auptgrunb, warum baS

©efchenf ber Freiheit feljr oft oon bem hörigen Untertanen

verbeten worben ift."

Soweit 3immermö|m > beffen lefete ©rwägung in einem

SHeifeberidjt beS §errn uon Söecfcborff über Sdjlefien wiber^

flingt. £ie ^örigfeitSoerhältniffe, ^ei^t es ba *), jinb mit $Red)t

aufgehoben worben. „Snbeffen ift burdt) biefc Aufhebung $war

ein SBanb gelöfet, welches nicht mehr $eitgemäfj mar, weil e$

ben jefct herrfchenben Gegriffen oon greifet unb SNenfchenwürbc

nicht mehr entfprach ; allein ob baburch baS Sdncffal ber gelb*

arbeiter in ber Xfjat nnb in $Hürfftdt)t auf alle ihre »erhältniffe

bauernb gebeffert worben, ift eine anbere Jyrage. 3luS bem früher

gutshörigen 3)ienftmann" — fo werben bie 3nften oielfad)

genannt — „ift freilich ein felbftänbiger freier SJtenfch ge*

worben, aber auch gleich ein herren^ eigenthutm unb heimath*

lofer ^iethling."

Diodt) beutlicher fprid&t fidr) im 3ahre 1850 ber bekannte

ßanbroirth floppe aus 2
): „2)aS §örigfeitSoerhältni& befchränfte

allerbingS bie perfönliche Freiheit; eS entbanb aber auch ben

Arbeiter oon ber Sorge für fein 2llter. 9Ber aus Erfahrung

TOcife, wie traurig eS jefct ben arbeitsunfähigen beuten geht,

welche bem ©emeinbe* Erntenwefen jur £aft fallen ober r)art

*) Siergl. Slnnalen ber fcanbroirtt)f(§aft , IjerauSgegeben oon 8. oon

Üenfletre, $b. 6, 1845, ©. 208 ff.

*) Sergl. Äopoe, Eenffdjrtft VII, 2)aS [anblicke ®efmberoefen, 1850, 8.4.
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l)er$igen SÜenoanbten überlaffen finb, ber roirb befennen müffen,

bafe roir jroar freiere 3«ftänbe, ober bafj bie &ülf3bebürftigeu

auf bem Sanbe mef)r roie bamalS mit 9totf) unb Gntbeljrung

511 fämpfen f>aben."

fehlen alfo, aud) bei beu 3eitgenoffen ber Reform,

einzelne Stimmen uidit, bie an bie Jöerücfftcfctigung ber £anb*

arbeiter erinnerten. 3m ganjen aber bleibt es richtig, bafe fte

fojufagen nodj nid)t entbeeft roaren. mar bem oiel ge-

\ fcfyoltenen fianbe 9)iecflenburg, unb jroar bem Somantum ba=

) felbft, oorbef)alten — freiltdj oiel fpäter, erft feit 1847 —
$äu3ler als fianbarbeiter an3ufcfcen: in ^reufjen gefdjal) eä bei

- ben und befdmftigenben Reformen nia)t.

2)oa) bei anbern Gelegenheiten fyat man aud) I)ier lanb-

befifeenbe Xagelöfmer gefdmffen, roenn aud) nid)t bei ber

9iegulirung. @3 gefdml) bei ber Beftebelung be£ CberbrudjeS,

oon ber ein nod) jefct lefenäroerttye* SBerf ') aus bem 3a()re 1800

fjanbelt. £er SBerfaffer, 92oelbed)en, erjagt, mie man bort

einzelne föniglidje Domänen in Heinere 2öirtt)id)aften $cr-

fd)tagen f)at; ba rourben benn, neben größeren Stellen, aud)

BübncrfteUen eingerichtet. 3eber Bübner erhielt ein £anbeigen-

tyttm oon 3 borgen, ^iegegen tjabe man ^äuftg ben Einwurf

erhoben, ber 23übner geraume burd) Bearbeitung ber brei "©(orgelt

SanbeS fo oiel, bat? er nid)t immer nötljig l)abe, bem SBerbienft

als Sagelöljner nadjjugefjen : nid)t immer, f)eifjt eS auäbrürflid)

;

fctneSroegS roirb gefagt, ba& ber 23übner eä nie tfjue. Söenn

ber äRann arbeitsfrei! ift, fo begnügt er fid) mit feinen #ar*

toffeln unb nimmt auswärtige 2Irbeit nid)t an. 9Jton f)ätte —
fagen bie ©egner biefer (*inrid;tung — einem jeben fjödjftenS

einen fjaften borgen jum ©artenbau anroeifen unb roeber biefeu

nod) ba£ £au3 als @igentl)um geben foUeu, bamit, im galle

ber $aulf)eit ober anberer Untauglidjfeit, ein tüchtigerer Slrbeiter

für Üjn t)ätte angefefet roerben fönnen. Xk ©egner jie^en alfo

baä 3nftcnüerr;ättni6 oor.

') 9!oclbec§en, «riefe über baä 9iieberoberbni$ u. f. »., «erlin 1800,.

8. 110.
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3ioelbed)eu räumt bieä ein uub fügt ^in^u, ba& eine geroiffe

trofcige ©iberfefolidtfeit fid) nidjt fo oft äußern roürbe, roenn

bie Seilte i» ©efal)r ftünben, ifjre SBofmungen )ti uerlieren.

Snbeffen — fo fäf)rt er fort — fdjeint eä mir bod), bafc

bie Sad)e oon ben ©egnern nur einfeitig angefe^en nrirb. 3ft

bie sJiebe baoon, roa$ bem großen ©utäbefifcer $uträglid)er fei,

fo ift bie grage entfRieben : für tyn ift e3 oortfjeilfjafter, nenn

bie Tagelöhner 3)iieth3leute fmb unb bloS ©artenlanb ^oben.

ftontmt aber ber 3u ftönD be3 Tagelöhners, roie billig, ^iebei

ebenfalls in Betracht, fo ift if)iu ba£ Sübneroerhältnifi günftiger,

benn er t)at eine Stelle roo er im galle ber 2lrbeit8unfähigfeit

bleiben fann. Arbeiten folrfje Sübner nicht fo anhaltenb im

Xagelohn, als 3nften, fo hätte ihre 3<*hf füglich noch oermehrt

werben tonnen, rooburd) benn bie Tage, meiere fie auf it)rc

eigene Arbeit anmenben muffen, raieber erfefct roorben mären.

Soweit 9toelbedjen, ber fdjon oor ber SHegierungSgefe^

gebung fdjrteb. Sei l)inreicfyenb großer 3ahl oon Sübnern,

meint er, märe oon ihnen ausreichenbeS Angebot oon Lohnarbeit

ju enuarten 1

).

3nbeffen (>at man, mie betam\tf bei ber Sieuorbnung ber

^erf)ältniffe nad) ben 9lblöfungen unb iHegulirungen faft burd;-

weg in ben fünf öftlidjen ^rooinsen bie 2lnfefcung oon 3nften

oorge$ogen.

©ine anbre 2lrt länblia^er Arbeiter, bie &äu£ler, ftnb jroar

oon ber älteren sJieformgefefegebung SpreufeenS ganj unberührt

geblieben unb aud) thre?3ah l bürfte fict) burd) biefelbe faum

oermehrt tjaben: e£ roaren it)rer fchon in ber alten Serfaffung

oiele oorfjanben; fie maren auf Lohnarbeit angeioiefen unb

fugten biefelbe theilS bei Sauern, tf)eil£ bei ©ut£l)erru, ofme

ein bauernbeS ^ert)ältnife 311 einem beftimmteu ©ute $u fja&en.

') lieber bie auf bem medlenburgifdjen 2/omanium gegrünbeten

§äuälereien oergleitfje 21). von ber ©olfc, 2)ie lönblidje Slrbeiterfrage, 1872

;

jroeite 2lufiage 2)ansia. 1874, ©. 375.

Slucb, oon SWiasforoef i ,
(rrbredjt unb «nuibeigentfjumeoert&eiluna,,

erfte SlbUjeiluna. *eimia, 1882, 6. 28 u. 29.
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©leichroohl haben fid) bie £eben«umftänbe berfelften ftarf,

unb ni<ht günftig für fic, oeränbert burd) einige roeber gewollte

nod) oorauSgefehene 9iebenroirfimgen ber tedjntfchen Weiterungen:

burd) Sluftheilung ber Gemeinheiten unb £urd)füf)rung ber

(Separation.

$ie$ rotrb flar, wenn man fid) erinnert, bajj bie s$or*

fünften über bie 9htfeung be£ ungeteilten SBalb* unb $£eibc*

lanbeä unb ber gfair, folange nod) fogenannte gelbgemeinfchaft

beftanb, nicht allju ftrenge roaren. £ie 3lbgrenjung ber be-

rechtigten unb ber Unberechtigten mar nicht fo genau burd)ge=

führt, unb felbft wenn, nad) bem fechte beurteilt, bie f(einen

^eute unb befonberä bie ©äuäler oom Witgebraud) auSge=

fchloffen roaren, fo roaren fie boct) thatfädjlid) in geroiffem ©rabe

jugelaffen unb hatten baburch eine althergebrachte Stüfee für

ihre 5LUrtl)fchaft, bie fie für bauernb Stetten.

2>ie3 h^ W *bev burd) bie 2luftheilung ber ©emeinl)eiten

unb burch bie Separation auf ber glur beträchtlich oeränbert.

2113 früheres ©emeinlanb in Sonbereigen überging, fam eS

eben nur benen 311 ftatten, bie früher eine roirfliehe öe*

rechtigung jur 9Jufcung gehabt Ratten — alfo ben §äu£lern

nicht. Unb al* auf ber Jlur bie bäuerlichen 3lecfer alle $u

Börthen rourben, roar ja gerabe ber ©um biefer 9lenberung

ber, bafe alle
sJ)cttbemifcung roegfallen foüte; fobafj alfo roeber

bort noch hier jener sJ)litgenufe ber unberechtigten flehten £eute

noch weiter geftattet rourbe.

baburch ift ben Häuslern, roaS Äleibung, Neuerung unb

tägliche Nahrung betrifft, manche (Srfchroerung roiberfahren

früher befafj faft jeber $äu3ler in Bommern einige

Schafe, bie auf ben weitläufigen gelbem ber ©utSbeftfcer unb

Pächter mit geroeibet rourben unb in ben roenigen sJ)ionaten,

roo ber Schnee bie Sluftrift oerhinberte, oon ben Slbgängen be«

Stroh« au« ber gut3herrlid)en Scheune einen Xheil ihrer

') ^oCgenbe aud ber Slbljanblung : £fnlo, «teigenbe Jtott) bc*

2agelö§ner$, in ben ^ommerifa)en ^rooinjialblättern, herausgegeben oon

§a!en, »b. 2, 1821.
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Fütterung erhielten. £ie SBoHe biefer ©dfjafe war au«reidjenb

für bic ©trümpfe unb ba« fdf)lid)te felbftgemad&te 3eug. 211«

aber ber ©runbfafc jur ©eltung fam, bafj, wer fein £anb be-

fifce, aud) an ber Sßteibe feinen Xf)eil tjaben bürfe, rourben bie

Sdjafe uerfauft ober gefdt) labtet unb bie SBoHe mufcte au« bem

Xagelobn angefd&afft roerben.

©benfo war e« früher gebraut lief), bafe ber £äu«ler feine

©ebroeine ober feine ©änfe auf gut«f)errlia>m ober bäuerlichem

£anbe mit (fiten liefe. 3lud) bie« fam in Abgang, unb nun

mar e« faum mel)r möglid), Settfebern su befdjjaffen unb ba«

gett für bie ftüd&e rourbe ebenfall« feiten. 2lm fd&roerften aber

trifft e« ben flehten sJ)cann, roenn er auf biefe SBeife oerljinbert

wirb, eine $uf) ju galten: er mufj nun aud) bie 9)lild) citt*

beeren ober au« bem baaren £agelofjn beftreiten. ©inb nur

gröfeere ©üter in ber 9M$e, fo ift ber äauf ber «OHIct) nid&t

einmal leicht benn bie finb nur auf ben Slbfafe im großen ein-

gerietet unb wollen ifjre (*r$eugniffe nid)t „breierroeife au«

f)öfern". 2ßa« fnlft e«, ben $äu«ler auf bie ©tallfüttenmg ju

oerroeifen, roenn er fein l'anb bat. So, fagt unfer ©eroäfjr«*

mann Xfyilo, ift ber fleine Mann auf Kartoffeln mit ©als

fommen, roäfyrenb früher „fo ein pommerifd)er Äerl" oiermal fo

oiel oerjefjrte „al« ein mäßiger ©adf)fe", aber audf) oiermal fo

oiel arbeitete. 3efet fer)c man roeit feltener oollroangige b(ür)enbe

unb ftämmige ©eMten, al« früher in ben Seiten be« föoggeiu

brobe« unb be« häufigen ftleifdjgenuffe«.

Wdjt minber brütfenb, tjeifct e« bort, ift bie &oljuotl). 3ft

ein SHalb in ber 9täf>e, fo ift ber fleine Mann „oft in ber 1111

glütflidjen 9tott)roenbigfeit, fidt> feinen geuerung«bebarf — ber

moralifdje 9tocf)tf)eil bleibe ^ier unberührt — mit ©efabr feiner

©efunbbeit unb felbft feine« J&ben« 311 ftefjlen". ,Mt aber

ftebt e« nun oollenb« um £erb unb ßrroärmung bei bem

&äu«ler in ©egenben, roo fo weit ba« 3luge reicht faum ein

£omftraucf) ju erblicfeu ift V" Xa mtffi er oft meilenroeit etroa«

Xorf ju feiner fteueruna. berbeifjolen, bamit er feine Mleiber

ftna»>*>, $rtu§. «grarpolitif. I. 20
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troefnen imb bamit feine fyrau in ber engen bumpfen unb im*

gefunben SBofmung weiter fpinnen fann.

„£er sJtame tfaten, ben biefe SBobmmgen führen, tfl

eigentlid) nod) oiel $u 911t für fie, beim e$ finb wafjrc 3pe-

lunfen, 311m X^cit nod) ol)ne Sdwrnfteine, wo oft 3)ienfd)en

nnb 93ielj in faft ungetrennter öcmeinfdjaft mit einanber ju

leben genötigt finb."

Unb bennod): woljl bem, ber als wirfMd)er $übner ober

&äu£ler wenigftene feinen ^lafc Ijat wo er fid) betten fann,

imb nid)t, wie ber 3itftinann^ mit jebem 3al)r ober fjalben %al)t

balb Iner balb bort ein Unterfommen fitd;en mufj.

SIelmlid) wie ber s}kcbiger £l)ilo f)at Ä. $obbertu3=3agetww

im 3al)re 1849 biefe 2>erljältniffe beurteilt
1
), ber m^ti ™<b

ber (Sinlieger gebenft:

„$ie Öemeinf)eit3tl)ci dingen fjaben in ben ^auernbörfern

bie md)t angefeffenen ober jnr sJNietf)e mobnenben Arbeiter um
bie 2lnftrift imb bamit meiftettö um bie Haltung oon ftüljen,

©cbweinen unb ©änfen gebraut. s3£äf)rcub e$ früber in ben

Dörfern Cbferoan* war, bafe and) bie nidjt angefeffenen Jamilien^

oäter auf bie Öemeimoeibe eine Äluf) unb mit ber gemeiufcfjaft-

liefen ©änfe* unb 3$weinel)erbe ber aufaffigen Söirtlje eben-

falls ©änfe unb ©d>weine auftreiben burften, ift tytien bei ber

(^emcmfyeitättjeilung gefe^lid) feine 2lbfinbung geworben ....

£iefe s#eränberung bc3 3»ftanbe£ ber unangefeffenen 2lrbeiter

in ben iSauernbörfern ift, beiläufig gefagt, ber l)aiiptfäd)lid)e

©runb itjrer bentigen [1849] Stufregimg. $ie fprid)wörtlid)e

Lebensart unter ifmen: £urd) bie öemeinljeitStbeilungen finb

bie dauern 511 ^bedeuten geworben, unb wir 311 Bettlern —
brütft bie* sur (Genüge auf."

ftefpen wir 311 ben 9lrbeitem auf ben berrfcbaftlidjen

Gütern, ben Soften, 3iirütf, bie an Safyl burd) bie fteguliruugen

unb 5tblöfungen fo fefyr gewadrfen finb unb audj in ber ©egen*

») Sßergl. ba* «utadjten, mita,etI)ciU bur# ft. 3tbic!e*, in ber 3eit-

fdjrift für bie gefammte Staat^rotffenfdjaft ttb. 39, 1*83, 0. .581 ff.
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wart f)auptfäc^lid^ in Betracht fommen. (£in roohlwollenber

(2chriftfteller, grh- oon ber ©ol^ 1
), fcfnlbert biefelben fo:

£er SHenfrmarai — ei» 2tu3bru(f, ber basfelbe bebeutet

wie Snfte — erhält gewöhnlich oom ©utsherrn freie Wohnung,

gutter für eine Stuf), Ijäufig auch für ein Sßferb, einige borgen

fcanbeS 3itr Benufcung; er ^at bie Berechtigung, alles auf bein

©ute gebaute (Betreibe gegen einen beftimmten 2lntt)eil au^u-

brefchen , unb bejiefyt einen allerbingä fef>r niebrigen £ofm in

®elb. $afür ift er verpflichtet , täglich §ut Strbeit auf ben

herrschaftlichen &of ju fommen unb einen öeln'Ufen mitzubringen,

ben fogenannten Schanoerfer ober Hofgänger, ber, ob eä nun

ein Burfche ober ein Räbchen ift, jebenfalte bei tym, bem Sienft*

mann, als Öeftnbe bient; im 9totr>faUe bringt ber $ienftmann

feine grau mit. $ut£f)err unb JJitfle haben baä s
Jiecf)t ber

Äünbigung.

Seit bem Anfange unfereS 3at)rl)unbert£ ftnb nur wenige

SIenberungeu eingetreten: bie SBofmungen ftnb beffer, bie Vöf)nc

höher, ber SHirchfchnittSuerbienft größer, bie Behanblung menfa>

licher geworben. Xiefer greifenb ift aber folgeuber Umftanb:

man hat ben eigenen lanbroirtfjfchaftltchen Betrieb ber $ienft<

leute — bie urfprünglich bis 3U brei borgen ßcmbeS benufeen

burften — eingefchränft, ihnen bie 9lecfer größtenteils entzogen,

bie 3ugtytett nicht mehr geftattet, oft auch Dft* &uhhalten oer=

boten unb lieber SNtlch geliefert. £er öutSherr fanb nämltd),

baß ihm burch ben eigenen, wenn auch Xleinen, Betrieb ber Veute

boch 3U oiel 2IrbeitSfraft berfelben entgehe, unb entfct)lo6 ftdr)

lieber 311 höherem £ot)n unb größerem £refd)autheil.

Die Sage biefer Seilte, fagt Sri), oon ber (Mfe, ift fo,

baß ber Arbeiter mit feiner gamilie ein geficherte*, roenn auch

x
) fttf). von ber 8o($, £ie länbltd)e Arbeiterfrage, Tamig 1872, weite

Auflage 1874.

1*ergl. aueb, oon 9iiiaöforoefi, (*rbre$t unb bie ©runbeigentfnim**

oertf)ei(ung, Seipjig 1882, <3. 22.

(rine oollftanbige 6a)ilberung ber Arbeitäoerljältniffe auf Rittergütern \
giebt ^Jrofelger, uergl. bie Beilage 9Jr. 4 am 3c^tnffc beö uorliegenben

SBattbeS.

20'
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öfter Dürftiges 2lu3fommen f)at, oorairägefefct bafe nid^t unge=

toöf)nlidje oerfjängnifeoolle Umftänbe eintreten, wie $8. s
])ii{j=

ratzen ber Kartoffeln anf bem 3nftenlanb ober be$ ©etreibeS auf

bem (Sute.

$ören wir aber nun bie Sdn'lberung ifjrer $et$fiftmffe.

8el)r häufig ftnbet man red)t elenbe SBofjmmgen : mitunter ftnb

bieielben in fo fdjled)tem baulichen Suftanbe, baj$ niemanb fiuft

hat, barin Orbnung unb SReinlidjfeit $u fRaffen; oft aud) fo

eng, bafe ber ©djanoerfer in berfelben Stube nrie bie gamilie

be3 $ienftmannd fdjläft, unb e3 fommt oor, bafc meljr als eine

3>ienftmann3familie in einer 2£of)nung 3iifammen leben.

2>ie teilte beftnben ftdr> in einem red)t niebrigen 3uftanbe:

fte ftnb forgloS unb unnrirt()fdjaftlidj
,

' miffen mit bem Korn,

baS fie beim $refd>en oerbienen, unb mit bem 9?ief)futter

nid)t f)au^u^alten , ber ©elboerbienft wirb bäupg 00m tarnte

oertrunfen ober oon ber Jrau oerfdjleubert. ©ie Jaben nur

fe^r wenig &auSratf), U)re ©ad)en finb fdjmufcig, fe^r oft fd>ab=

fjaft unb befonberä ityre Letten finb in elenber ^erfaffung;

blinbe ober verbrochene Jenflerfdjeiben ficftt man häufig. 9tor

100 gerabe eine befonberä gute fiauSfrau ift, trifft man auf

einige Crbmtng.

©ie t)eirat^en früf), ofjne S8orausfid)t , unb freuen ftd>

feinesroegS, Drtäarme 51t werben.

£er ©dm Ijtoang ift jroar allgemein burd)gefüf)rt, aber leib*

lief) oorgebilbete ßebrer finb bod> erft feit neuerer 3rit überalt

oorljanben unb bie $erwenbung ber Kinber $um 2Jief)tniten legt

bem ©dmlbefudj oft £inberniffe in ben ©eg. Kommt ba£

Äinb au$ ber ©dmle, fo toirb e3 ©cfyanoerfer, mufj fjart arbeiten

unb oergifet balb alles. 33ei ben ^urfdjen tritt fpäter ber

Tienft im §eer als roof)ltf)ätigc Unterbred)itng ein; bie Wäbdjen

befommen frül) Kinber unb werben im beften JaU fpäter grauen

oon £ienftleuten.

$ie l'eute finb mifetrauifdj gegen ben ©ute^erreu, neibifefy

unter einanber, entbehren aller geiftigen 9tegfamfeit unb neigen

jum Reib* unb ^oljbiebfta^l.
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$er ©utsfjerr nimmt ältere 2)ienfUeute md)t leicht an unb

fünbigt gern ben weniger tüchtigen, wenn fie älter werben, ef)e fie

ben Unterftüfcung3wol)nftfe erwerben, (grf). oon ber ©olfc a. a. O.)

Kennten mir in Sldjt, bafj Srunffudjt bod> woljl md)t bie

ftegel ift; bafj ba3 Bufammenljaufen mehrerer gomilien in

einer SBofjnung ebenfalls 51t ben 2lu$naf)men gehört, nnb ba&

in neuerer 3clt fe^r ^äuftg bie 2lrbetterf)äufer orbentlid) aus

23acffteinen gebaut finb: fo bleiben bod) bie übrigen 3üQe al$

faft überall jutreffenb befielen unb jeber, ber bie öftltdjen ^ro=

oinjen auS eigener Slnfd&auung feunt, wirb zugeben, baß bie

Stiften auf ben größeren (Bütern nod) feilte ungefähr fo leben

wie in ben 3eiten ber Untertyänigfett, nur baß fie frei unb

feinem ®ute mef>r „jugefdjlagen" finb
1

).

3)aä fdjeue Söefeu, bie förderliche SBerfommenfjeit , ber

ftumpfe 2Iu8brucf unb bie SHofjeit ber ©efia^tebilbung fönnen

nur oon bem überfein werben, ber an nidjtä anbereä gewöfmt

ift. ?ür jeben Sefudjer aus bem SBeften erffeinen fie, au$

wenn fie wie in ^Sommern unzweifelhaft nieberbeutfdjer 2lb*

ftammung finb, als Angehörige einer anberen SRaffe ;
i^r Slbftanb

com SRittergutöbeftfcer, ber fidj wie ein geborener §errfdjer be*

wegt, ift fo groß, wie er fonft nirgenba jwifc^en Arbeitern unb

Arbeitgebern beobachtet wirb. 3n Den weftlidjen ßänbern, wo fid)

bei jerfplittertem ©runbbefife fetjr häufig bie äufeerfte 2lrmutf)

ber fleinen fieute finbet, giebt e8 gewiß oft ärmere ßanb*

arbeiter, aber nirgenbä fold>e, bie fo in jeber Beziehung ben

Ginbrucf ber Unfreiheit machen; ber ärmfte ©oljfnedjt auf bem

<5a)warswalb, ber lefcte äiMlbheuer im Äanton Uri gehören einer

Pieren Stufe an, als unfere 3nften in ben auSgebelmten tyxo-

trinken beä DftenS.

') Gine ungemein lefenäroerttje 6d)rift, roorin von angefeljenen Scannern

bie merfnmrbigften SRittbeilungen gemalt roerben, ift: SBerljanbtungen ber

berliner Äonferenj länblia)er 2lrbeitgeber , herausgegeben oon Xf). von ber

©olb, 25ansig 1872.

märe teic^t , barauä Silber au§ bem Seben ber heutigen £anb<

arbeiter jufammenjufteUen — roa* aber außerhalb unferer Aufgabe liegt.
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£er nichtige VilbungSftanb ber Soften fommt jebodf) nid^t

allein bauon f)er, bafj fic nid^t &äu$ler mit Keinem ©runbeigem

tf)itm finb, fonbern fjängt auc^ bamit $ufammen , bafj fie, ttt

wenig ja^lreia)en ©nippen auf ben Vorwerfen wofmenb, bort

außerhalb aller nadf)barliefen Ve$iel)ung mit ber eigentlich bäuer-

lichen Veoölferung leben. Vom ©ut^nrn burdj eine Äluft

getrennt, bie bnrd) feine 2lnwanblungen von $lenfa)eufrcunblidt)=

feit auf bie £auer überbrücft werben fann, ftnb fie, waä Um*

gang anbetrifft, auSfdjjliefjlid) auf ftdj felber angewiefen *).

Sie finb jwar, wie e3 oft bei beuten ber unterften Sdjicfjterc

. uorfommt, oößig ruljig, aber gewiffe 3^ic^en iljre« s))iiBbeftnben3

liegen bodj oor. 2lm 9lnfang ber fiebriger 3af)re, al£ bie 5rei=

jügigfeit eintrat, fmb fie in großer 3a§i *>om £anb in bie

Stäbte gesogen, fobaft eine bebeutenbc Verlegenheit ber ©ut$*

befifcer entftanb. 2>aß bie woljlhabenberen unter ifjnen fdfjon feit

oiel längerer 3eit, fobalb fie fönnen, nadt) 2lmerifa auSwanbern,

ift atigemein befannt unb wirb in ÄreiSbefdfjreibungen häufig be=

(tätigt So 3. V. fagt £err von ^3uttfamer in feiner Ve=

fdjreibung beS Greife« 2>emmin 2
), wo er bie 2lbnal)me ber Ve=

oölfentng jmifd&en ben 3fl()ren 1852 unb 1864 befpridjt: £ie

£agelöf)ner oerbienen jwar reiflich fo oiel als fie 511m fieben«--

unterfialt bebürfen unb fönnen fogar mitunter ©rfparniffe

machen; bennoefj manbern fie oielfaa) nad) ben Vereinigten

Staaten Slmerifa« au«, unb jwar wof)l be$f)alb, toeil „ber ar=

beitenben klaffe baS 2ÜibängigfeitSüerf)ältnif$ , worin fic
t
ut beu

2lrbeitgebern ganj naturgemäß in üyolge be$ UmftanbeS ftef)t,

bafj ein Xfjeil be£ SobneS ni$t in ©clb, fonbern in Naturalien

— b. f). in freier äöofjnung, Neuerung, SBeibe für ba$ Viel),

tfartoffellanb u. bcrgl. mef)r — gemährt wirb, nid&t me^r be*

(jagt", toäfjrcnb fie jenfeit« beä sDJeere$ oöüige fojiale Unge=

') Stuf bie fajäbiia^e SBirfung biefer Slbgefäieben&eit &at bereit«, roa«

ScbleStmg.ftolftein betrifft, ©eorg §anffen, £eibeigenfc$aft u. f. iu., 1861,

3. 192 tfingerotefen.

*) SJergl. oon ^uttramer, ©tatiftiföe Beitreibung be« Semminec

Greife«, feminin 1866, 6. 9 (aua) 6. 168-184).
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bunbenfjeit ju ftnben fjoffen. „Gin roefentlidjeS 9)?otio $ur 2lu3*

roanbenmg liegt in Wielen Sötten ferner in ber uou 3al)r p
3at)r größer raerbenben Sdjnrierigfeit für bie gutäfjerrlidjen

£agelöf)ner, ben fogenannten fiofegänger $u ftellen, ber $ur 93er=

ridjtung ber Jranenbienfte naej bem bis jefct allgemein be*

ftef)enben UfuÄ feiten« ber Arbeitgeber fontraftlidj oerlangt

werben fann."

sJRan barf mol)l t)in$ufügen, bafc bie Hoffnung, fleinen un=

abhängigen ©runbbefifc jn erroerben, mit sunt 2Ju3manbern oer=

locft. Sogar bie unerlaubte 3liu8n)anberung 2Hel)rpflid)tiger

madjt fidj in ben ^rooin^en Bommern unb Greußen bereit*

auffallenb ftarf bemerfbar 1
).
—

©efien bie Snften an 3af)l immer mefjr jurücf, fei e$ burd)

Slusmanberung überS s3Heer, fei e3 burd) 2lbjug in bie Stäbte, fo

bürften fie allem 2faf<$ein nad) langfam burd) roanbernbe Arbeiter ^

fdjaaren erfefet werben, beren Sdjroärme jefct fd^on me^r unb

metjr ben Cften erreidjen. 3m S^^i0^ treffen fie auf ben

©ütern ein, im £erbft entfernen fie fiel) nrieber, oft nur mer

$)*aare, oft fedjä unb met)r, benn paarroeife treten fie auf, ber

Sdjnitter mit feiner Schnitterin. Sie finb nidjt ferner unter *

Subringen: ber ©utebeftfcer finbet leidjt eine alte Säjeune ober

einen früheren ©euboben für fie ober ein unbenufcteS Sieben*

gebäube. (Sä finb audj für alle jufammen nur ^roei grofee Räume

nötljig, einer $um Schlafen, einer $um 9öof)nen unb floaten
2
).

fdjeint beinahe, alä wenn biefe nod) nidjt grünblid) unterfudjte

Dfeubilbung gar nidjt unoortl)eilf)aft für ben @ut$befifcer märe.

Sann tarne immer nod) in SBetradjt, ob baä ©anje fid) babet

mol)lbefänbe, ob ber Staat e$ ebenfo gent fäfje, ober ob ifmi

angefeffene \tanbarbeiter lieber mären.

') SJergl. bie üerfdjiebenen Sa^rgänge beö ©tatiftifdjen 3al)*bud)3 für

ba3 Seutfdje 9kid) unb bie ©dfjrift be3 öerjogä (farl 3Jtid)ael oon SWectlen*

burg.ctrelifc, 2)ie Statifiif beä 9Hilttär.(lrfafc'®efc$äfte«, fieipjtg 1887.

2
) $ergl. ben Öeridjt beS ^rebigerS SReneringf, in ben SJerljanblungen

ber berliner Äonferen3 u. f. ro. 1872 ®. 62.
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3m gefdjidfjtltdjen Sufammenhang betrachtet, erfd^eint bic$

aHe£ [et)r einfach : nach ber ^Befreiung ber ganzen länblichen

Seirölferung auä ber Unterthänigfeit l)at man jtoar bie eigent^

liehen Sauern, inbem man fie grö&tentheilS 311 bienftfreien ©igem

thümern ber fdjon oorher befeffenen ©teilen machte, in eine

Serfaffung gebraut, in roeldjer oiele oon ihnen Sefriebigung

fanben ; aber für bie grofje ÜJfenge ber nun nötlng roerbenben

fcanbarbeiter — benn bie großen ®üter, bie ja fortbeftanben,

»erlangten foldje $um ©rfafc ber weggefallenen Sienfte — finb

babei feine ber neuen 3«t entfpredjenben $erf)ältniffe eingeführt

roorben; ba3 beibehaltene 3nftenroefen ift feiner 3lrt nach nickte

anbereä als ein Ueberbleibfel aus ber alten $tit: neu ift nur

bie grofcc 2lu$behnung, bie e3 erreicht l;at, alt aber ift bie gorm

be$ babei gu ®runbe liegenben Slrbeit^oer^ättniffe^.

&ier liegt bie ^rage nah, ob nicht bie im Dften fo häufig

oorfommenben 3nften burdj eine ftaatlidje s
JDiaferegel in &äu*ler

oerroanbelt werben fönnten, fo wie man ben laffitifa^en Sauern

311m unabhängigen Gigenthümer gemacht ^at. ©injelne Sdjrift-

fteller halten e£ früher, roie gezeigt, nicht für unmöglich, »'"b

in ber Xhat, nöthig mar nur, bafj neue Sanbarbeiter eilt*

ftanben: oon welcher Slrt, barüber hätte fich reben laffen. Uebri--

gen$ fönnte bann baoon nicht bie Rebe fein, bafj bie Stiften,

roie bie Sauern, (Sntfchäbigung geben: beim e$ fann ihnen,

bie ohnehin nichts haben, nichts mehr aboerlangt roerben.

©in Schritt biefer 3Xrt ift bei ber heutigen StaatSoerfaffuug

unenblich fchroieriger als früher: bie unbefchränfte ©eroalt ift

oorüber unb bie SertretungSförper finb fchroerlidj für foldje

Serfuche $u geroinnen. Sluch roürbe bie 2lbgefd)iebenheit ber

Arbeiter auf ben einseinen Rittergütern baburch nicht gehoben.

(Sehr oiel näher liegt ber heutigen 3eit ein anberer, fchon

oon 9iölbed)en im 3ahre 1800 angebeuteter 2Beg: ohne an ben

Serhältniffen ber augenblicflich oorhanbenen fianbarbeiter 311

rütteln, ohne gmnbfä&liche fragen über (*igenthum$oerleihungen

auf$uroecfen, fönnte man etroa baran benfeu unb fmt auch neuer-
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ltd) baran gebaut 1
), bei fidf) bietenben (Megenheiten größere

©üter in erwerben, um biefelben in fleine (Stellen $u jerfdjlagen,

bie man bann jum Vertauf fteßen mürbe. $aburd) mürben

bie befferen Sanbarbeiter menigftenS im 3nlanbe ba3 finben,

ma3 fie jefet in ben bereinigtet Staaten 9iorbamerifa$ fudjen,

unb e£ ift nidjt unmöglidfj, bajj bann im Saufe ber &\t bie

öftlidjen ^roüin$en, bitter beoölfert, einen angefejfenen , nidjt

an beftimmte ©üter gebunbenen 3lrbeiterftanb erhielten, beffen

£ebenäoerhälrniffe ftd) einigerma&en benen be$ SöeftenS an-

näherten.

®odj barüber märe mehr ju fagen, ate im Vorbeigehen ge*

fagt roerben fann. 9iur bie Vergangenheit aufbetten, mar

unfere Aufgabe, bie 3ufunft mujj bahingeftellt bleiben.

*) 3" biefem 6inne ftnb bie SJeftrebungen beä früheren 21bgeoibneten

Sombart oon 3ntereffe. Sergl. Schriften beä Seretnä für ©ojialpolitif,

XXXII, 1886, befonber« 6. 45 ff. ben oon Dr. §. SEfnel aufammengefreuten

SBeridjt über innere Äolonifatton.



mücft6ftcft

£er preufttfche (Staat hat burch feine ftrenge ©efe^gebung

in ber Seit oon 1749, genauer nun)! oon 1763 bis 1807 bie

Stauernftetten aufrecht erhalten unb roirffam gegen bie 2lu$-

brettung be$ fjerrfd^aft liefen ©uteS gefehlt.

£ie fo erhaltenen Sauern fjaben bann, je nadjbem fte

Domänen* ober ^riuatbauern waren, oerfd)iebene ©cfjicffale

gehabt.

£ie £omänenbauern mürben faft üottjätjlig unb unter leib=

litten Öebingungen in bie neuen SterfjäUniffe übergeführt: e$

ift burchauS richtig, baß bie preu&ifdjen Könige im achtzehnten

3af)rhunbert biefen ihren dauern eine ganz befonbere 2luf*

merffomfeit gemibmet traben. Jynebnch SBiQeim I. geht mit

.Hüfmheit voran, inbem er baä Ski bezeichnet aber freilich noch

nicht erreicht; griebrid) II. beffert bie Sefifcoerbältnitfe in allen

^rooinjen unb locfert baS 33anb ber Untertf)änigfeit in ber

^rooinj Greußen ; oon feinem ^tadjfolger ift weniger 511 melben

;

bafür aber i)at griebridj SBHQelm III. burch £>ienftaufhebungen,

burch bie babei gemährte @ntlaffung au* ber Unterthänigfeit

unb burch bie SBermanblung be$ erblichen SeftfceS in Gigenthum

all bae oermirflicht, maä auf ©mnb ber ©ebanfenarbeit be3

achtzehnten Sahrfnmbertä überhaupt nur geforbert merben tonnte.

£er Somänenbauer mürbe perfönlich frei, bie auf feinem S3efi|je

ruhenben Saften, befonbere bie bem herrfchaftlidjen ®ute ju

leiftenben f^ro^nbienfte oerfchroanben, unb fein SBeftferedjt Im*

[ich ftufeuroeifc bis jum ©igenthum oerbeffert.
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2(nber« liegt eS mit beii ^rioatbauern. 3" ber 3^it als

bereu Befreiung ernftlid) gut Spraye tarn, oeränberte fid) bie

©erfaffung. Obgleich eÄ berfelbe flönig ift, ber oor wie

nadj 1807 Ijerrfdjt, ift borf) bie ^erwaltungäweife, befonberS

üou 1808 an, eine ganj anbere geworben: ber Äönig tritt

perfönlid) mef)r jurücf, bie r»on i()tn ernannten SHinifter f)abcn

mäfjrenb ber £auer iljrer 2lmt3füf)rung ben oorwaltenben @in*

fluß. 3" Befreiung ber ^rioatbauern ift bafjer weniger bie

£anb be$ ßönigS als bie ber 9Mitifta uerfpüren.

SDtc fünfter ifjrerfettS fteben ntdjt fo unabhängig non ben

gefeüfdmftlidjen 3)Md^ten ba, wie etwa ber ßönig griebridi IL,

als er uad) bem ©djluffe beä ftcbenjät)rigen flrieg* mit einer

erftaunltdjen Strenge bie ju Syatf gefommenen dauern of)ne jebe

•ttütfftdjt auf bie Sage ber ©ut$f)erren mieber aufridjtete. ®iefe

3eiten waren im 3a^re 1807 längft baf)in: bei ber 2luf(jefaing

ber Grbuntertf)änigfeit mußten 3"9eftänbniffe an bie (>Jut3l)errn

gemalt werben, «nb ba* erfte mar bie 2lufl)ebung beS unbe«

btngten 23auernfdjufce3.

211* bann unter &arbeuberg bie 2lnfHebung ber grotym

bienfte unb bie ^erwanblung ber £afr unb ^ad)tbauern in

Gigent()ümer bringenb mürbe, fyat man ben £anbe£repräfentanten,

unter weldjen oorwtegenb bie gutsf)errltd)en 3>iitereffe« oertreten

roaren, einen wettgefjenben ©influß geftattet. £a* gefdjaf)

bereit* 1811, wieberf)olte ftd) aber in nod) f)öf)erem ®rabe 1816,

unb babei ift audj nod) ber lefcte Heft be3 23auernfd)utje$ oor^

zeitig aufgegeben worben. SBefonbere ©efefee für 3d)(efien f>aben

für biefe ^roning nod) größere üBegünftigungen ber Ohitäberrn

oerwirflidjt.

311* felbftoerftänblid? galt, fowofyl bei ber SRegulirung 1816

al$ bei ber 2lblöfung ber SReallaftcn 1821, baß nur bie fpann*

fähigen Sauern — unb was bie 9legulirung betrifft, nidjt

einmal alle fpannfäl)igen — baoon GJebraud) machen burften.

Siefe <5tnfd)ränrung rourbe aud) für ^ofen 1823 feftge=

Galten, wo aber im übrigen eine gan$ anbere ftoatlidje Alraft

Sur erfdjeimmg fam: ben polnifdjen öutöfjerren gegenüber
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würbe ber SBauernfchufe ftreng gefjanbhabt, bamit nicht cor ber

Sftegultrung bie reformbebürfttgen bäuerlichen Stetten einbogen

werben tonnten; bort würben von ben fpannfähigen Stottern*

(

ftetten feine von ber SRegulinmg auSgefchloffen, unb überall Ijat

man mit ben SRegulirungen unb Hblöfungen auch bie mehr tcdt>=

itiföen Neuerungen wie Sufammenlegung u. bergl. gur £ura>

füljrung gebraut.

3Xüe !Herfäumniffe, bie bei ber SRegulirungS* unb 2lblöfung§~

gefefcgebung, befonberä in ben oier alten ^rooinjen, ftattge-

funben Ratten, finb im %<\1)xe 1850 ^mar, fowett bie ©efefc-

gebung in gragc *am > lieber gut gemad)t worben, aber mit

burchfchlagenbem Grfolgc nur auf bem ©ebiete ber 2lblöfungen;

roätjrenb auf bem ber SRegulirungen in$wifchen bie thatfäch liefen

^erhältniffe fid) fo oeränbert hatten, bafj von einer Gmlwlung

be3 ^erfäumten nicht mehr bie SRebe fein tonnte: inSbefonbere

waren bie fpannlofen Safjbefifcer — bie nun auch Ratten ©igen*

tfjümer werben fönnen — nicht mehr oott$äl)lig ba, fie Ratten

ficr) grofcentheilä in Xagelöhner oerwanbelt.

s
J)tithin fann bie Befreiung ber ^rinatbauern mit ber ber

$omänenbauern nicht an ©lanj wetteifern: sahireiche Unooll*

fommenheiten Ijaften if>r an, aüe baher rührenb, bafj ber Stönig,

ber f)ier nicht $ugleich ©utäherr ift, als £aube$herr eines Staate^

auftritt, beffen gefeflfchaftlich mächtigfte unb — oerhchlen mir

eö nicht — in ben öftlidjen ^rooinjen auch weitaus widjtigfte

Älaffe bie ©utsbeftfcer finb.

£ie Hauptmängel laffen fid) etwa fo aufjagen:

9Ran hätte ben SBauernfdmfe , bie fdjwierig ^erjuftellenbe

aber bamalä in ©eltung befinbliche Ginrichtung, aufs ftrengfte

fefthalten foflen, ftatt ihn im widjtigften 2lugenblitf fallen 311

laffen. gür aüe ^rioatbauern, große wie Meine, ^ätte man,

foweit fie unerblichen SJefife h flNen / oor au
*

em Wc bod) tl)aU

fächlich meift oorbanbene Vererbung 311 einem Grbredjt auSbilben

f ollen : bann wären, felbft bei aufgehobenem polijeilichen Sauern*

fchin), bie unerblichen fleinen Seilte nicht fo leicht oerbrängt unb

theilweife in Tagelöhner oerwanbelt worben.
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ftür bie SMenftablöfung unb ben (SigentlmmSerwerb ^ätte

ein beftimmter, nic^t 311 tauger, 3*üwuro feftgefefct werben

follen, roic man urfprünglidj wollte unb was man nur aus

9tad)giebigfeit fpäter unterliefe: bann t)ättc man im 3af>re 1848

nidjt mef)r mit 3uftänben 31t rennen gehabt, bie fdjon am &n*

fange beS 3af}rl)unbertS aud) amtlid) oerurtbeilt waren, 3He

$ur ^egulinmg gelangten größeren 23auern bat man, mit s$rei^

gebung eine* bis bat)in ftreng feftgebaltenen ©runbfafoeS, in ben

meiften JäHen einen großen Xtyeil ir)re§ SanbeS abtreten laffen,

woburd) it)rc 35>irtf>fd^aft ferneren Störungen überantwortet

würbe. Sogar bie anfänglid) (1811) nod) feftgefjaltene 33e*

bingung, bat? jebenfallS ber Sauer präftationöfär)ig bleibe, ift

Don 181G an, wegen ber jugelaffenen Supernormalentfd)äbigung,

in ben ftintergrunb getreten.

2lUe biefe Vorwürfe finb nidjt etwa foldje, bie auf ©runb

fpäterer ©rfafjrung leidjt, aber ungerechtfertigt, erhoben werben:

fic ergeben flcr) oielmef)r beinahe oon felbft au« bem Sergteid)

mit bem, was bei ben £omänenbauern längft gefdjeben war,

als man bie SBer&ältniffe ber ^rioatbauern 311 orbnen begann.

2lm fjärteften würben burd) bie angegebenen Mängel bie

laintticben Sauern betroffen. (SS ift baber einigermaßen tröftlid),

baß biefe Sauernart, bie nad) 1808 wefentlid) nur nod) auf

^rioatgütern oorfam, Damals bod) etwa nur bie $ä(fte aller

dauern umfaßte, ba bie 2)omänenbauern nid^t mein* baljin ge-

borten unb aud) unter ben ^rioatbauern fef)r oiele mit befferem

#efifcred)te oorf)anben waren.

Taß bie Suljaber fpannlofer Stellen, fowof)l bei ben $0* .

mänengütem in ben meiften, als bei ben ^rioatgütern in allen

^rooinjen, oon ber SHegulirung 1816 unb oon ber2lblöfung 1821

auSgefd)loffen würben, ift md)t fo ftreng 31t beurteilen : ba ein«

mal bie großen ©üter beftebeu blieben, tonnten i^nen bie §anb=

btenfte nid)t auf einmal ent3ogen werben, ferner f)at bie

bamalige Seit eigentlich nur bie wirflidjen Säuern beadjtet;

was tiefer als biefe ftanb, bilbete noa) feinen ©egenftanb ber

öffentlichen 2lufmer(famfett, unb eS fragt fia), ob bie ©runbfäfce
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ber ©ntfcbäbigung, bie für bie eigentlidfjen Bauern fdjon fjart

genug waren, für bie f(einen 2m[e überhaupt gepafct hätten.

Um fo mehr hätte man bie «einen Seilte wenigftenä vor einer

Berfd)ledjterung ihres guftanbe* föüfeen muffen, um einer

fpäteren 3?it bie Reform 51t überlaffen. gflr fte $11 forgen,

l)ntte bie Aufgabe ber Öefefegebung 00m 3af)r 1848 an bilben

follen; e£ gefdjal) aber nidjt, nnb bie SReformgefetjgebung liefe

bie Slrbeiteroerbältniffe , nad) Aufhebung ber Untertbänigfeit,

unberührt.

©in Bergletd) ber preufnfd)en Bauernbefreiung mit ber

anberer ßänber ift fctjiDer, ba eine rütflmltlofe Darlegung ber

Borgänge anberer Räuber nod) fefjlt @s wirb bieä befonberS

511 beachten fein, wenn bie fcbmäcberen Seiten ber preufiifdjen

Öefefcgcbung, bie nun ebenfalls fidjtbar geworben finb, etwa

9lufmerffamfeit erregen follten. 9hir für jwei Xleine benachbarte

©ebiete läßt ftcb ein Berg leid; hieben.

3m öfUidjen 3d)le3wig unb ©olftein mußte — mir folgen

hier bem oorjüglicben Shterfe oon ®, «panffeu — bie 3al)l ber

bei Slufhebung ber £etbeigenfd)aft uorbanbencn Bauern erhalten

bleiben; wäljrenb früher gar fein Baucrnfdmfe beftanben tjattc,

ift ein fo!cf)er alfo gerabe für ben 3lugenblicf ber Reform

eingeführt morbcn : fo beutlid) brängtc fidt) bie 9Jotf)roenbigfeit

beweiben auf. $n Greußen mar eä gerabe umgefel;rt. Sagegen

mar eä bort nicht notbrocnbig, bafe man bie eben norbanbeneu

Bauern beibehielt — bafj c3 meiftenä bod) gefdml) ift eine ©adje

für fid) -, mäbrenb in Greußen r»on 1811 an ber gerabe uor*

banbene 3nl)aber, wenn er überhaupt 511 ben regulirbaren ge-

hörte, bie ütegufinttig forbern tonnte. Sort enblid) mar e$

frei gegeben, bie Bauern, meldjc erhalten blieben, }ti Pächtern

ober 311 Crbpäd)tern ju madjcn; in Greußen führte bie 9tegu>

lirung ftetS \\\ (*igentfmm, niemal« 311 bäuerlicher 3^itpad)t,

unb trug alfo jur Ausbreitung beS SeitpädjtertbumS JeineSwegS

bei. 3» Sd;le*wig ^olftein enblid) höben bie ®ut$$errn fehr

häufig ben großen ©utsbetrieb bei biefer Gelegenheit ganj
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geftellt unb ba$ &offelb in fleinere, häufig in bäuerliche, Stellen

jerfdjlagen: moburd) alfo eine Sermehrung ber fleinen betriebe

§u SBege fam; bie$ ift in ^preujjen nicht gefdjehen, ber grofee

©utäbetrieb beftanb weiter, rooburd) bie Unregulirbarfeit ber /

fleinen Stetten, foäter bie ©ntftelmng einer grofeen 3atjt lanb=
,

(ofer Arbeiter gegeben war.

£a3 jroeite oergletchbare Gebiet ift ^feuoorpommern, reo bie

9tegulirung$gefefce überhaupt nicht, bie 2lblöfung$gefefce erft ganj

fpät (1850) eingeführt roorben finb. £>ie ^olge mar nidjt etwa,

bafe bort, wo auch in ber fdnoebifchen 3eit fein Sauernfchufe geioefen

mar, alle Säuern oerfchroanben ; aber foroeit allerbingS, als eS

irgenb für bie ©utsherrn nn'mfchenSrocrth mar, fmb fie oerbrängt

toorben. $af)er ift ber SHegierung^bcjirf Stralfunb ärmer an

Sauern, als bie benachbarten Xfycile Bommerns. £ie oer-

fdmnten Sauern blieben nur $um fleineren Xtyil ßafftten,

eigentlich nur ba, roo bie ©ut^^errtt bie alte Serfaffung man

möchte fagen aus Sequemlidjfeit unangetaftet liegen. 3" ber

£auptfad)e finb bie freiwillig beibehaltenen Sauern in ein im*

aroeifelhafteä
s£ad)toerhältnif3 , feiten nur mit Sorbehalt oon

$ienften, übergeführt roorben. £ier ift alfo ba$ lefcte 3iel einer

com Staate nicht geftörten gefellfdmftlichen ©ntroitflung crreidjt:

eigener großer Setrieb beä ®ut$berrn mit Arbeitern, bie aue

früheren Sauern leicht ju bilben roaren, unb baneben ber Öut*

herr (Sigentfn'uner be$ etroa nod) oorhanbenen Sauernlanbe*,

ba$ er nur in $ad)t J)inc^iebt. £ie$ ift in ^reufeen, foroeit bie

SRegulirbarfeit beftanb, uollfommen oermieben morben; fomeit

fie aber nicht beftanb, roaS allerbingS nur für bie sMnberl)eü

ber Sauern ber fiatt mar, ift fein Unterfdjieb, unb insbeionbeiv

ift in Sejug auf bie fleinen Seilte unb bie Arbeiter feiner.

$ür bie neuoorpommerifdjen Sauern mit bejfercm Seftt>

Techt, bie e* aud) gab, trat bann fpäter Slblöfung, mie in

^Sreufeen, ein.

2lehnlich wie in
s)t'euüorpommern bürfte e£ fid; in bedien

bürg oerhalten haben unb mohl audj in (Snglaub, mo atlerbiims
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ber eigene grofje Setrieb weniger beroortritt, als bie QnU
roicflung ber bäuerlichen 3nbaber 311 ^äa^lem.

granfreidh bietet eine oiel oerfd^iebene Örunblage bar:

Saucrnuerbältniffe, roie fie bei ber preufnfdjen SRegulirung cor-

auSgefefet finb, gab eS bort nicf)t; roobl aber foldfje wie fie bei

ber 2lblöfung ber SReallaften in grage fommen. 2)afc bieS

öefa)äft in granfreidt) 1789 im liberalen Sinne, b.
fj.

mit

fcbäbigung ber ©mubberrn, erlebigt roerben foUte, fte^t feft;

e« ift aber audf) bttannt, wie oan 1790 an bie Regierung ber^

geftalt alle s
3)iadt)t oerlor, bafr ber Sauer fidj eigenmächtig laftem

frei machte unb bie ©runbberrn oertrieb. 3n ^Preufjen ^at bie

^Regierung nie bie Bügel aus ber §anb »erloren unb nie f)at

ftcb ber Sauernftanb in biefer 2lrt erhoben: eS ift burd&roeg

v
)ieuorbnung, nidjjt Umfturj geroefen.

9iufclanb ift ebenfalls, oon uns aus gefeben, $u frembartig

;

äunädMt roirflid^c fieibeigenfcbaft ber Sauern, bie perfönlicb

ihrem £errn angehörten; bann aber ber ©emeinbebeftfc, ber nur

eine jeitroeilige 3utbeihmQ ^an° an ben Sauern geftattet

— roäfjrenb ber eigene Setrieb beS ©utsbcrrn mit Säuern^

fronten aua) bort in großer 2luSbef)nung beftanb. Die Se^

freiung oou>g fidj 1861 mit auffaHenber Ueberftürjung : roäbrenb

Sßreufeen unoerantroortlicb langfam oorging, tljat eS SRufjlanb

&u feinem Sdjaben unerhört fd&nett. Sie SluSeinanberfefeung

fonnte bort nicht jroifd^en beu einjelnen Sauern einerfeitS unb

bem ©utSberrn anbrerfeitS erfolgen, ba ber Sauer als foleber

gar nichts mit bem Saubbefife ju i$istt fyatte: eS fonnte fidh

nur bie gauje Sauernfa^aft eines ©utSbejirfS als foldfje mit

ihrem ©utsberrn auSeinanberfefcen. Ser ©emeinbebeftfe würbe

beibehalten, unb bie ©emeinbe fonnte fieb entmeber mit einem

nieberften s3)ia& oon £anb begnügen ; ober, wenn fie mehr wollte,

mufete fie ben ©utsberrn bura) SHente fd&abloS galten. $er

©ruubfafc, bafj bie Sauerngemeinbe ben ©utsberrn entfdjäDigt,

febimmert beutlicb bnrdj. 2lua^ ift flar, bafe neue Arbeiter*

flaffen entfteben mtiffen, für bie nichts t>orgefeben ift —
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Ucbcr bie preufeifdje Siefonugefefegebung finb mancherlei

ungutreffenbe Urteile im Sdjioange. Ginige finben barin eine

neue Bertfjeilung beS <5igentf)umS. 9Ran mufj bieg aber red)t

oerftefjen. eine anbre Bertheilung beä ©nmbbcfifce* ift baburdjj

aüerbingä entftanben, beim früher Ratten bie Bauern mehr fcanb,

bie Gnttäbefifcer weniger als jefct.

2Inbrerfeit3 ift bie Beftfcform, genannt (Stgenthum, jefct weit

oerbreiteter al3 früher, beim 6rbjin3 nnb (Srbpaa^t, erblicher

nnb nnerb lidt)er ^afebeftö nnb bergleiten finb maffemoeife in

ßigentfmm oermanbelt. 9Han I)at fojufagen ba8 ißruratredjt

»ereinfadjt, inbem man beutfdjredbtliche Befifeformen ju Ghmften

römifd)=recf)tlicber barauS oerfd)ioinben liefe.

&at ber frühere Cbereigentt)flmer Riebet ©inbn&e an feinem

Vermögen erlitten ? Stein, benner ift reidjlid) entfebäbigt morben,

fobafe fia) $roar in ber rechtlichen Befa)affenheit be3 Bermögen*

mandjeS, im SBertfje besfelben aber gemife nidt)t$ 311 feinen Un=

gimften oeränbert bat.

Mein (SJrunbfafc ftef)t fo feft roie ber, bafj ber Sauer burd;

aus nnb in jeber Begehung ben ©itfityerrn fm* entfebäbigen

müffen; ein SReffript be3 StaatämimfteriumS oom 2. Cftober

1818 brüeft bie« fo au* 1
): „Unter allen Umftänben haben bie

(5Jut$t)erm baS SRecijt, für bie bi^tjertgen Seiftungen ber Bauern

unb ihre fonftigen au£ ben Bauernhöfen belogenen 58ortt)ci(e

nollftänbige ©ntfa^äbigung 311 forbem."

£er ©utö^err ^at alfo bie früher ani ben Bauernhöfen

belogenen Bortheile aueb nadfj ber Reform, nur in GJeftalt oon

t'anb — feiten Kapital — ober tate. $er Bauer tritt in

bie neuen Berbältniffe ein mit bem Bermögen, ba3 ifjm bleibt,

naebbem e3 entfprecbenb feinen früberen Berpflidjtungen oer

fleinert ift.

©anj gennfe ift bem ^rioatbauern bei ber roirthfdjaftlidien

Sieuorbnung nidjtä gefebenft toorben: er hat fid) losgefauft.

(£8 ift niebt entfernt eine sBiebereinfefcung ber Bauern in irgenb

») SBergl. 2)anfc, Xie aflrarifd>en Wefeitc beä pr. 3taat$, 5Jb. 2 S. 1*9.
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einen oorigen Stanb gemefen, fonbern es mürben bie befielen«

bcn S^ed^tc als mof)lermorbene anerfannt nnb für bie nöttng

gefunbenen SIenberungen f)at nid)t etroa ber Staat fonbern ber

gu befreienbe Sauer felbft ßrfafe geleifiet.

£afi bie ©utsfyerrn mitunter einen 3^ang füllten, fommt

nid)t oon einem Langel an (Srfafc, fonbern bafyer, bafe tynen

ber (Srfafe of)ne if)re 3uftimmung jut^eif werben tonnte; bieS

mar alterbingS 3wang, aber eS mar nidjjt 3ufügung eines Scr=

mögenSnad)tl)eileS, eS mar mir ein eingriff in ben s
J)tod)tbereidj

beS ©utsfyerrn. Unb bem gegenüber ftefyt bie uidr)t $u über*

feljenbe Xfyatfadje, baft audj ber Sauer gegen feinen SBitlen gut

2luScinanberfefcung gelungen merben formte, menn eS ber @utS

Ijerr für ftdt> felber oortf)eilf)aft fanb.

$er 3(uSbrutf „neue Sertljeüung beS GigentfjumS" ift auf

att biefe Vorgänge gar nidjt rec^t anmenbbar; er erroedt bie

SHorfteüung als fei ans ©rünben ber 9?üfclid)feit ben dauern

ctroaS gegeben morben maS fic bis barjin ntd)t inne gehabt

Ratten; als mären bie „neuen Gigentf)ümer" mm im Seftfee von

mefjr £anb als früfjer, mäfjrenb fie nun bod) meniger 8anb,

aber bieS freilid) 311 befferem 91ed)te, inne l)aben.

GS fragt fidj nun, toie biefe fjäufig anflingenbe 5>orftelIung

über bie Reform in ^reuf3en: als ob ber Staat, fid) über bie

niebere Spfjäre beS fjergebrad)ten sJied)teS erfjcbenb, burdb sJNad)t=

fprud) ben ®utSf)errn #anb abgenommen fmbe um eS ben Sauern

311 fdjenfen, entftanbeu fei.

Sie ftammt einfad) uon einem feljr bemerfenSroertben

Sdjriftftelter aus bem Greife ber ©ntSfjerrn, nämlid) oom £crrn

von Süloiu-Gummerom, ber bereits 1814 fdjreibt
1

):

,,£urd) bie (£igcntf)umSuerlcif)ung ber Sauerl)öfe an tbre

zeitigen 3nfyaber mürbe bem ©utsljerrn fein (Jigentlmm ge=

nommeu" ; unb an einer anbem Stelle mill er unter) udjen, „wie

grott benn baS Wefdjenf ift, roeldjeS ben Säuern gemadjt mirb,

') ^crgl. von öülora<(Summeron>, SWittel $ur (Spaltung ber Örunb^

befi^er, 1814, S. 11 u. 106.

Digitized by Google



RütfMitf. 323

wenn baä (Sbift oom 14. September 1811 jur Slu&fftytung

fommt". 5ludj im 3af)re 1821 nodj) fagt er
1
), e$ mad^e Sin*

bmcf auf bie 9)taffe be$ 3>olf£, „bafi ben Säuern r»on ber

^Regierung etroaS gefdjenft ift, waä ifmen eigentlich nid&t ge^

flörte".

Süloroe Schriften finb feine TOiffenfdmftlidjen Unter-

fudEmngen; ber Serfaffer t>at nur ben Sroetf, bie preu(jifcf)en

SRittergutäbefifeer in bie 23eleudf)turig 311 riiefen, atö fjätte ifmen

ber Staat ungeheuere Dpfer jugemutfyet, bie bann jener Staub

mit SBürbe gebracht l)abe, unb für bie er eigentlidfj nod) eine

Selofmung oerbiene — jebenfallS eine Sdjjonung in Sejug auf

bie fmrten Sdmlbgefefee
2
).

W\Ü)in ift jene ganj unsutreffenbe Stuffaffung nichts anbereS

als ein Beugnift oon ber Stimmung in ben Greifen ber ®ut$

fjerru, jroecfüoll t>orgetragen jur Segrünbung weiterer 9tnfprüdje.

9ttemal£ f>at ber preufeifdje Staat bie ifnn bort 3iigcfd)riebene

SRolle roirflicr) gefpielt.
—

2ludf) ber Sluäbrucf „Eingriff in bas Eigentum" für fidt>

allein ift irre füfnrenb, weil babei bie ftetö begleitenbe iSiti-

fdjäbiguug leicht überfeinen wirb, hierüber t)at fidj) ber 2)Hnifter

r>on sJ)tonteuffel im 3af)rc 1850 mit unübertrefflicher Älarfjeit

auSgebrücft 3
) : e£ ift ein Eingriff, ber mit nidjtä anberem als

mit ben unoermeiblidjen Enteignungen (Erpropriationcn), bie

gegen Gntfa^äbigung überall oorfommen, oerglidjcn werben fann.

£afi bie iReformgefefegebung juroeilen als „agrarifdje" be*

jeid>net roirb, ift für flaffifrf) ©ebilbete ebenfalls mitunter oer-

roirrenb. Hönniges fwt baljer mit Wccfjt feine Erläutentngen *

)

mit ber s])laljnung eröffnet, Riebet nxdjt bas Unoergleia)bare in

33e$ief)ung ju fefecn: bie römifdjen %rargefefee wollten, fo tagt

er, bie ^offeffion be$ Staatseigentums (agri publici) ben

') SJera,!. oon $üloro*Cummcnmi, Xie Cerroaltung be* dürften .darben«

6erg, 1821, 6. 53.

*) SBergl. a. a. £. S. 54.

8
) II 437—438.

*) fcönnige* *3b. 1 3. 42.

21
*
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fiänben her oornehmen ©efchledjter entließen unb auf bie niebere

SolfSflaffe übertragen. 3" ^ßreufjen hat es fid> bamm ge=

baubelt, bie rechtlichen Se3iehungen jn)ifcf)en ©ut^errn unb

Sauern neu 511 orbnen. @3 ift alfo gar feine Slehnlichfeit

oorhanben.

2£eit richtiger ift bie eigene StoffOffling ber ©efefcgebung

bei Hönnige«, beffen 2Berf roohl in golge ber 31t gro&en

be$ Stoffe« unb ber 51t geringen Ueberftchtlichfeit fo wenig

©irfung geübt ^at. @r fagt auf ©runb ber 3lften gan$

richtig
1

), bafe baä Öefefc von 1816 gegeben fei um bie ©uts=

fyerrn oon ber 3roang$üery>flidjtung 311 befreien, bie Stellen mit

bäuerlichen aOßirtt)eii befefct ju galten unb bie Steuern berfelben

311 oertreten, ba bie (Erfüllung biefer Pflichten nach Scenbigung

be§ ßriegS oon 1807 unb weiterhin toegen beä allgemeinen

->iot()ftanbeö ben «Ruin ber ©utsfierrn herbeigeführt \)abm

mürbe. 2luch ben 2tuöfc^lu6 ber fpannlofen Stetten erflärt er

oöllig richtig: e3 foHten baburd) ben ®ut3hernt bie uncntbehr*

liehen Xienftleiftungen ber Heineren Stellen gefichert bleiben.

$och ift bie3 nicht fo ju oerftehen, al$ märe bie Dicgulirung

unb 2lblöfung lebiglich 311m heften ber @ut«hcrrn oorgenommen

morben. Vielmehr waren beibe s3Ha6regeln, mie mir gefehen

haben, junächft geplant um bie Sauern in befriebigenbere Ser=

faffung 31t fefcen, mürben aber für bie ^rioatbauem nur fomeit

unb nur in folcher SBeife aufgeführt, mie fie sugleid) 311m

Sortheil ber ®ut$herrn gereichten. —
Ta£ ®efammtergebnif$ ift: mir haben in ben öftlidjen

s}ko*

oiu3eu, befonberS in ben oier alten, oiel meniger ^rioat^

bauern in bie neue Serfaffung hi»"bergebracht , als beut 3" s

ftanbe oon 1756, ber ja bis 1807 gefefclich aufrecht erhalten

morben mar, entspricht; beim thetls burch Ärieg, theitö burch

erlaubte ©in3iehung ftnb fehr oiele ^ajjbauernftcllen oerfchmun-

ben ; gar nicht 31t reben oon fpäterem Shiffaufen folcher Stellen,

bie entmeber fchon oorher in befferen Senkrechten geftanben

Sonnige« $b. 1 S. 250-251.
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Ratten ober burd) SRegulirung erft baju gefommen waren.

burd) anbere Vorgänge ebenfo viele Sauernftellen neu entftanben

mären, etwa bura) 3erfdfjlagen tyvtffytftiifyex ©üter, ift nidf)t

wafjrfdjeinlia). Sie oier öftlia)en $rooin§en fmb ba^er jefct

weniger reidj al$ früher an dauern : bie föeformgefefcgebttng r)at

ber befannten ©ntwitflung, ba(3 bie großen ©üter bura) 2tuf*

faugen ber tleinen anwadjfen, mdfjt etwa §alt geboten, fonbern

\f)x im ©egentf)eil bie &>ege geebnet.

$a3 fjerrfdfjaftlid&c ©ut ift in eine neue ©rufe feinet Xa^

feinS eingetreten : ungehemmt bura) Sauwnfdmfe, an fianb fdfjon

bura) bie erhaltenen @ntü&übigungen oergröfeert, fann ed bie

unabhängig geworbenen Sauentgüter je nadfj Sebürfntg auf*

faufen unb erfreut fidj eineä Staubet oon £anbarbeitern , bie

nidjt met)r felbft fleine fianbmirthe, fonbent eben nur Arbeiter ^

finb unb fa)lea)tl)in oon ber 2lblol)nung (eben, of)\\e mit bem

©ute bauemb oerbunben $u fein. 2>urdj bie Äünbbarfeit be3

t8erl)äUniffe^ ftefjen fte in 2(bl)ängigreit oom ©utsbeftfeer, ba fie,

auf jebem ^orwerf nur in Keinen ©ruopen uorf)anben unb olme

SBerbinbung unter fid), fo gut wie feinen 9tütfl)alt (jaben.

2ludf) bie dauern befinben ftdf) anberä al«$ früher : fie fjaben

mit bem ©utäf)errn alö folgern nia)t£ mef)r ju tfnm, fie finb

perfönlicf) unb binglidj frei; ber £anbbefife be$ (Steinen ift

enttoeber geringer alä früher
1
), ober ba£ ©infommen ift bura*)

eine 9?ente oerminbert; bafür aber ift bie 3)iöglidf)feit gegeben,

fidt) ganj ber eigenen ©irthfa^aft )u nribmen, bie bura) tea>

nifdfje 9ieuorbnungen aller 3lrt wieber lofjuenber getoorben ift.

Sie lättbltdjjen Arbeiter finb ^war ebenfo wie bie Sauern

in bcn Staub ber Freiheit getreten, aber weiter ift bamate

nid)t3 gefdfjer)cn ; foweit fie §äu$ler ober (Sinlieger in beu

Dörfern waren, fyaben fie bei beu ted&nifdjen Reformen euer

©inbufee erlitten; foweit fte %\tfte\\ waren, ift ifnten im Saufe

, ") Sttenn anbrerfette bcn dauern bura) ®emeinf)eitStfjeÜunaen fianb

/ jua,en>aä)fen ift, fo ift bicö mc$t (rrroerb neuen i'anbeä, fonbern nur 3lu8»

beljnuna, ber ©onbernufcuna. auf Sanb, an roeldjcm ber Sauer fdjon uorfjer

*< nufcunas&eredjtigt roar.
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ber 3*it bie Sanbnufeung nodj uenninbert morben, roäfjrenb burd>

bie Reformen utete neue 3nften entftanbcn ftnb.

£ie unbebingte Schaffung persönlicher ^retyeit, bie 2lenbe-

rung ber Sauernoerfaffung aus ©rünben ber 2Bof)lfa|n;t unter

ber Scbtnguug, ba§ ber Sauer ben ®ut*f)errn jebenfaEte ent-

fd)äbige, unb ber Langel aller SBorforge für bie roirtl)fd)aftlid)e

t'age ber mit befreiten unb ber neu entftanbenen ßanbarbeiter

finb bie £aupt$üge ber Reform ; fie cntfpreajen ganj unb gar beut

Webanfenfreife in Se^ug auf gefettfdjaftlidfje 9teuorbnung, ber ftdj

am ßnbe beä 18. 3af)rf)imbert3 auSgebilbet fyatte.

£afe bie Reformen erft in ber 9)iitte be$ 19. gafyrfmnbertö

tljren 2lbfc^tu6 fanben, erflärt fidt> au3 Störungen in ber inneren

entroicflung Greußens, bewirfte aber feineSroegS, ba& etwa @e*

bauten, bie erft bem 19. ga^r^unbert angehören, barauf geroirft

Ratten.
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1 (ju B. 60).

Söorfd^Xäöe be§ ßanbtot^ öon «öfjn 1763 l

).

%m 14. $uli 1763 fdjrieb ber frühere Sanbratf) von SBöljn

an ben König: Gr fei $roar roegen fd)lcd)ter SUiffüljrung roäfjrenb

beS Kriege« in Ungnaben feinet $>ienfte« entfefct roorbcn
,

bennocf)

fürjle er fidj gebrängt, au« Gifer für bie 21k>f)lfaf)rt bee Üanbes einen

Pfait mitzuteilen, roie in Bommern bie £anbroirtf|fdjaft überhaupt

gehoben werben fönne unb roie ber König bie 2Uiff>ebung ber £cib-

eigenfdjaft unb 9)iinberung ber 33auernbienfte am leidjteften erreichen

fönne.

Söfjn« #auptgebanfe ift folgenber : fo oerfcrjicben aucf) bie bäuer-

lidjen 5$erf)ältmffe in Bommern fein mögen, fo ift jebenfaß« bie
sJßox^

bebingung aller neuen Ginrid)tungen biefe, bafj $unäcr)ft bie (Sepa-

ration be« fjerrfdjaftlicfjen unb Sauemacfer« burc^gefü^rt roerben

muffe, roie e« ber Röntg fc$on oor bem Krieg befohlen Imbe; burd>

ben Krieg aber fei bie« in« Stocfen geraten. 9Jad) ber Separation

mufc man bie ©auern eine« jeben Dorfe« unter fidj glcidj ftarf an

£anb unb 2lu«faat machen. 2ll«bann !ann man bie Sauernbienfte

auf brei ober oier £age roödnmtlid) feftfcften, bie £eibeigenfa)aft auf*

Ijeben unb bie #öfe ben dauern erb- unb eigcntrntmlidj überlaffen.

2llebann !önnen ftdj bie Säuern felbft fonferoiren unb iljre §öfe=

gelber [offenbar bie Kontribution] felbft entrichten, roie ofynebem

Netten« ift.

1
) Slcta beä General»£irectorium8, Bommern, @eneral»2)omänenfaü)en

Kr. 72 (neu Xitel XXXV 9ir. 78): SBegen ber befohlenen Aufhebung ber

£'eibetgenfa)aft in Bommern 1763—1804.
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2(uf folc^e 2(rt würben bie Sattem *u wirttic^en dauern c\c-

macf>t, wäf>renb fie an ben tneiften Drten nur $eputanten gewefen

ftnb, welche ftatt ber $eputatftüdfe ein gewiffe* 9Rafe uon Sanb

von ber #errfd>aft befommen f)aben, wofür fte bie ftelbarbeit mit ber

$anb unb mit fyerrfdjaftlidjem SBie^ Ijaben uerrtd&ten muffen, unD

wenn ber ßrtrag beä £anbes $u if>rem Unterhalt nia)t auäreidjte, fo

Ijaben fie 3ufdmb oom fjerrfdjaftlidjen ©oben empfangen.

9Jaa) Ööfyn ift bie sJieueinridjtung ber Öauernoertyältuiffe um fo

notfywenbiger, weil gegenwärtig in .§interpommern eine 2lrt Rebellion

unter ben 33auern Ijerrfdjt, fo baft fie firf; tf)atfäd)lid) fdwn an nieten

Drten beS ftienfteä ent*ief)en, inbem fte oon aller $erbinblid)feit gegen

tfjre £>errfdjaft befreit $u fein glauben. —
$n einem beigefügten 2(uffafce üööfmä über bie ^er^ältniffc

$interpommernS werben brei fünfte genauer au$gefüf)rt:

1. bie Mängel ber Sanbwirtfjfdjaft überhaupt,

2. bie Mängel bei ben ^tenften ber ^Bauern,

3. bie Mängel bei ber ©inridjtung ber dauern unb Üjrcr

SBirtljfajaft.

folgen mir btefer Gintljeilung, fo roerben

1. bie Hauptmängel ber fjinterpommerifdjen fianbwirtfffdjaft

fo bejeidmet:

A. GS befielt nodj Kommunion ber ©üter *wifd)en ben #err-

fdmften felbft b. f). bie Sledcr oerfdnebener £>errfdjaften liegen nod)

unter einanber, woburdj jebe lanbwirtl)fdjaftlid)e
s
3>erbefferung unge^

mein erfdjwert roirb *). Grft burdj Äauf ober 2lu3taufc$ ift fjier eine

Slenberung erwarten.

B. 2tudj finbet nodj Gemengelage ^rotfe^en bem ^errfc^aftlic^en

unb Sauernatfer ftatt, fo bafj balb ein $offtüd, balb ein Stüd einer

Sauernfjufe, balb eine Aoffätfjenfaoel neben einanber liegen.

^n ^olcje btefer Skrmengung. wirb oiel fteit oerfäumt burdj

#tn= unb Herfahren, befonberä bei ber Grnte. 2lud) wirb e$ baburd)

fefyr erfdjmert, gemeffene unb regelmäßige Sauernbienfte einzurichten,

weil bie Stüde oft )U groß, oft aua) *u Hein ftnb für eine £agc^

arbeit. 3m lefcteren #alle geljt Seit oerloren, im erfteren Jyatt ba-

gegen wirb ber $)auer mit feinem $$telj *u lange in 2(nfprudj ge=

nommen unb eä werben fo bie &ienfte oft f)ari, jebenfaUä aber

ungleiajmäßig. Gnblid) »erfjinbert bie befte^enbe ^ermengung ber

2leder jebe orbentlidje (*intrjeilung be$ Jelbe* in Schläge unb Moppeln.

') Eiefe Angabe ift DOtl &ött)fter Söicbtiqfeit für ba« Stubium ber

Cntfteljung ber Rittergüter.
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Söeiter ergiebt ftd; als 9Zac$thei( für bic Säuern, bie in ber

Öefpannljaltung nidfjt gleidj ftarf finb, baji fte mit £aat unb Grnte

nicht gleichzeitig fertig roerben unb alfo auch bie Stoppelfuitung nidjt

burdj gemeinfamc Birten beforgen laffen fönnen, vielmehr muf$ jeber

Sauer einen befonberen .§üter fymtcx feinem Sief) hergehen laffen.

(Tnblid) gef)t burdfj bie ©emengelage eine 9)iaffe von £anb roegen

ber 3roifchenräume verloren.

Wegen all biefe Uebclftänbe fylft nur bie Separation be* herr

fdjaftlidjen Slcfers com Sauernatfer.

C. Gin grofjer Uebelftanb ber pommerifchen SBirthfdjaft ift

ferner ber Langel orbenilicfjer Sracfjfelber : ber 2ltfer mufj jahraus

jahrein ^rücfjte tragen. #te
t
ui fommt, bafj niete Gbelleute unb faft

aÜe dauern einen förmlichen junger nach Saatacter haben , fie be

ftellen immer mef)r £anb, als fie orbentlid) büngen fönnen, brauchen

alfo fef>r oiel Spannf)altung unb ernten fel)r roenig. Sas 2anb, bae

jefct ad>t Sauern beftellen, mürbe für $efm Säuern ausreißen; man
fönnte alfo bei richtiger $elbbenükung ofmc Schaben oiel mehr Sauern

anfe^en.

D. Wlfyx tedfjnifdjer STrt finb bie Älagen über bie *u fpäte

Seftellung ber SSinterfaat, über bie Sernachläfftgung beS Düngers

unb über bie mangelhafte ßint^eilung ber Siehroeiben.

2. $ie Mängel bei ben Sauernbienften ftf;ilbcrt ber Ser^

faffer fo:

$ie Uienfte finb bcm Sauern läftig unb ber fterrfdjaft nicht

oortheilljaft, ben 2luSroärtigen finb fie ptm Gtefpött unb (Gelächter.

SJian läfet oon 8 Uf)r bis 12 U$r unb von 2 Uf)r bi* 7 Ufjr

arbeiten, rooburd) 3Renfc$ unb Siel) entfräftet roirb. DJian follte bas

Sie^ oon 5 bis 9 Ul)r Borgens unb oon 3 bis 7 Uhr arbeiten

laffen; bann märe geholfen.

£ie Arbeit mit bem crfdjöpften Siel) gefdueljt aufeerorbentlidj

oberflächlich: bie pflüge, bie (Tggen, bie s
))tift £eu^ unb florntragen

feljcn au* roie ßinberfpiel*eug. Sei ber Grnte unb beim 9fliftfaf)ren

merben niemale fogenannte 2^ed)felful)ren angeroenbet, roobei ba*

Gtefpann, roäljrenb ber s.Bagen belaben roirb, einen anbern 5i*agen

,Me^t, roie in Sorpommern unb ber 9JJarf; tyct mu( fid; baS Sieh

oor bem S^agen roährenb be* Sabens frumm unb fdjief fteljen unb

3eit unb Äräfte gehen oerlorett.

3. 2Bir fommen nun ju ben Klüngeln in ber Sauernroirthfchaft

:

A. Setradjtet man bie Sauern eines beftimmten Dorfes, fo finb

biefelben an $ienftpflicf>t meift einanber gleid;, hingegen ift ihr Se
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ftfc an 3fcfer, Siefen^ unb ©artenlage fc^r oerfdneben. 2Öie follen

fie nun i^re 2ttirtf)fcf>aft gleich gut im Stanbe fjalten? £iegegen

hilft nur, bafe man nadj gesehener Separation eine richtige 58er

tljeilung bes Siefer* unter bie Säuern oornimmt.

B. 2)ie dauern fonnen nur bann $u befferem Setrieb ifn*er

2Birtf)fd)aft gelangen, wenn fie it)re §ufen erb- unb eigentümlich

erhalten.

2 (}tl ©. 63).

Sexidjt 6. 20. 3immermann§ Met bic J)ontniertfd§en

$Pa<pauetn t>om 22. 9lotoem6et 1810 l

).

$a$ Sterhältnifj ber ^pa^tbauem gegen if)re ©utäherrfchaften in

Bommern unb ber s3ieumarf beftefft oorjüglich barin:

1. bajj bie ^achtbauern an tf>ren £öfen

a. fdmmtliche öffentliche Abgaben unb $erbinblia)feiten an ben

Staat unb an ben ßrei* in«. Sorfpann übernehmen,

b. ber öutöherrfdmft nad) Sage be$ ©ut* unb ber £öfe felbft,

in betten fetteften ©egenben unb Certern im Sommer täglich

mit ©efpann unb täglich mit ber #anb bienen wie auch *£ixa

Spannbienfte , im ©inter aber nur brei Spante unb brei

#anbbienfttage leiften unb oon ihrem eigenen ober ^crrfc^aft=

lichem ftladjS ober §eibe fech* bi£ juoölf Stücfen ©am fpinnen

unb entrichten, h^neben ben ^leifchflehnt unb bie 5Dorf^pflichten.

Oiadj 33efchaffenl)eit ber ©egenben unb ber ©üte ber $öfe werben

oon felbigen in proportionirter Slbftufung bis roöchentlich ^n>ei Spann-

unb jtoei «£anbtage geleiftet unb 6 Stücfen ©am jährlich gefponnen,

bie Ahnten unD Natural- mie auch 05elbabgaben entrichtet, unb im

ftaü, bafc bie ^Jachtoereinigung auf ©elb getroffen toorben, pflegt

felbigc oon 20 bis 150 9ttf)lr. feftgefefct $u roerben.

$er ©utsherc ift bagegen oerpflichtet

'
a. bem Pächter nach ^tafjgabe ber ©eioof)nheiten ber ©egenb ba,

roo bie £>öfe auf Marien übergeben werben, bie ©interfaat,

ba aber, too fie auf ^ohan™ übergeben werben, aud; mit ber

') Sergl. bic SCften: Neaulirungcn 1, Üb. 5 Watt 117.
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Sommerfaat }u übergeben unb f)än$t e$ lebiglidj oon ber

Uebereinhmft ber Kontrahenten ab, ob ber .§of mit Vieh unb

2Wergeräthe übergeben wirb ober
s
^äd;ter

b. foldjeä aufraffen mufj, ^iemeben fömmt e3 auch auf bie Ueber

einfunft an, ob Verpächter, wenngleich [er] felbft Reiben befifcet,

bem ^äd^ter freiet Vrennhol* bereinigt ober ftdj felbigee be=

fahlen läfct, gemeiniglich aber wirb erfteree feftgefefct.

c. 2üie <yaierfäffenbeiträge muft ber Wutsbefifcer entrichten unb

nur erft einige 3ahre üor Eintritt be$ Kriege* haben biefelben

benen Pächtern auch kiefe Sfbgabe uir Vebingung gemacht ; bei

oorfommenben Neubauten ober ^Reparaturen muji bie .f>errfc^aft

bie Materialien geben unb bie .fumbroerfer befahlen, bagegen

mujj bie Öemeinbe bie 5"hrcn unD «nbem £mnbarbeiten aujjer

bem Xienft oerrichten.

IjRemiffion bem ^achter $u ertr)etlen, ift bie ^errfdjaft nicht

oerbunben , inbem fich Pächter mit benen $reieremiffioncn be

gnügen mujj. Gbenfo oerhält e$ fitf; auch mit benen Vranb^

febäben, Viehfterben unb übrigen UnglüctefäUen ; e$ oerftet>t

fich aber oon felbft, baft nach ^iafegabe ber $enfung$art be$

©utsbefifcere ein Grfafc bei oorfommenben UnglücfefäUen ftatt*

haben mufe, roenn er nicht felbft fein Eigentum ruiniren toiH.

Eben au$ biefem ©runbe ift auch na(*> Maßgabe ber Saften,

bie örtliche CSreigniffe be$ ßriegeä oerurfadjen, Grlafe an ber

Nacf>t, 2)ienft :c. nothmenbig, roeStoegen bei ber erfcheinenben

Veränberung hierauf 5Hücfftcr>t genommen raerben müfjte.

2. £ie Nachtseiten werben gemeiniglich auf fedjä ^a\)x, feltener

auf brei, noch feltener auf neun 3«hr feft^efe^t.

3. 3" älteren Seiten bi$ circa 1780 blieben gemeiniglich bie

alten ^achter bei abgelaufenen Nachtjahren in ber $a$t, fo bafe

Wrofjoäter, Väter unb Äinber fich »m Vefifc Der ^la^runß folgten unb

haben nur bis bahin bei Erneuerung ber tyafyten feiten Erhöhungen

ftattgefunben. Seit 1780 ftttb bie fachten nach unD ndC& anfefmlich

erhöhet, auch Separationen auegeführt unb biefe Veränberungen tyabcn

neue Äthe herbeigezogen unb oiele ber alten ijabm ihre Wahrungen

oerlaffen, mehrere aber haoen au<$ m D » e neucn Verfügungen ge

toilligt unb felbige mit gutem Erfolge fortgefefct. 3<h glaube aber,

bajj bie Wutsbefi^er , oor^üglich biejenigen, fo ihre ^Bauernhöfe auf

Wclbpadjt gefegt, bie im legten Nathtfontraft ftipulirten Nafh^be*
bei ber gänjlidjen Veränberung ber Sage ber £inge toieber roerben

herunterfefcen müffen, roeil felbige bei ben jefcigen föetreibepreifen pi

hoch oerpachtet fmb.
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Ääufer fanbcn fid; oor bem Kriege $u ben padjtlofen 33auer-

fjöfen jum öftern, aber ber allgemeine $)rang ju Separationen unb

bie gefajjte 3$orfteÜung cineä barauä entfteljenben öeroinnfteä Ijat roofyl

gum öftern bie &bfd;liefjung besfclben »on Seiten ber Gnitäfjerrfdmft

r»erf)inbert : bafyer benn audj berglcidjen Ääufe fern* roenige flu Staube

gefommen
;

[biefe] fönnen nid)t $ur sJcorm angenommen roerben, roeil

felbige entroeber in bem s
3)Jiftmutf) cineä oerunglürfenben ®utebefi$er*

ober audj im Uebermutf) be£ Ääuferä ifjren ®runb Ratten.

4. 3" benen beffem Wegenben werben fid> beiten ^Sadjt

fyöfen, fte mögen blojj 35ienft Ieiften ober auf Süienft unb 05elb ober

aber audj auf (Mbpadjt allein gefefct fein, immer Ääufer jum ©igen

tl)um berfelben finben, ioeil in ber ÜHegel ein ^adjtbauerljof allemal

in fd)ledjtcrm $uftanbe ^ ein £aftbauerf)of ift unb bie ßrfafnamg

lefjrt, bafe ber erbeigentfntmlid)e Stefifcer fein Gigentfmm roeit beffer

beroirtf)fd;aftet , ba er roeijj, bafj er feinen tfleife allein nur für fid;

oerroenbet. SCuf alle gäffe aber mürben bie Äaufluftigen ben auf Öelb

gefegten mefyr alä ben auf $ienft gefegten oorjieljen.

5. 2$enn ber Söauer bie bisherigen 3>ienfte unb Abgaben an

ben Wutsherrn femer leiftet, lefcterer aber für bie Abgaben an Staat

unb ßreiä nid;t roeiter haftet, fo roirb e$ für biefen [eine] 38o<|l=

tr>at , roenn babei aud> gleich feftgefefet roerben foHte, roa$ er bei

Unglüdsfäüen ben eigentümlichen £ofbefi£ern oergütigen folltc, menn

Unteren ber $of erblich übergeben roirb, benn er ift gegen bie feft«

gefegte Sergütigung bei großen Unglüdäfätlen für grofjc Ausfälle

geberft, ba ber Gigent^ümer feine« ehemaligen SBauerfrofeS <*wf beffen

©o^lftanb beforgt fein roirb unb ber Wutäbefifcer im #aU eine«

Iteberlidjen SBirt^ [fid>] beffen burch öffentlichen SBerfauf cntlebigen

unb hoffen Kann, einen beffern SKirtlj *u befommen. %d) bin über-

zeugt, bafj foroo^l ber Wutsbefifcer al* aud> ber ^ofeigeixtljümer burd>

biefe 3lbänberung glürflid) gemadjt roirb unb ber Staat einen grofjen

3uroadj$ an ^o^It)abenr)cit unb (Sinfünftcn erlangen roirb.

Die« oon mir abgegebene Wutaa^ten ift meinen mir beiroohnem

ben ftenntniffen gemäft pflichtmafrig abgefaßt.

$o (fragen, ben 22. ^ooember 1810.

6. 2$. 3im nteroiann.
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3 (oergl. S. 294).

©ut§:£agelö1)neT in ber Slcutnarf
1

).

9fu* £ienftablöfungt Elften werben folgenbe 2(ufftellungen ent=

nommen, betr. bic anfäffigen, oon ben Öütern abhängigen tage-

lö(mer (fog. 3"ftot> boc^ roirb biefer sJtame ^ier nid)t gebraust).

$m allgemeinen werben SHann unb Jrati oon ben ®uttl)err

fcfjafteir fo engagirt, bajj fie ju jeber ^ahretjeit unb an jebem 2öodjen=

tage, mit £intanfefcung ber Arbeiten für ihren eigenen £autftanb,

gegen bat eingeführte iagelofjn unb mit ÜBerütfftdjtigung ber anber=

weiten befonbern Gmolumente jur' Arbeit fommen müjfen.

$iefe (ftnolumente befte^en in:

1. Xrefdjerhebe um ben löten Steffel bei allen am Orte vox--

fommenben Wetreibearten, meiere gum 21bbrufdj fommen, neben melier

&ebe für bie $refdjtage gar (ein tagelofjn an ben sJJknn ent=

richtet roirb.

$te $refdj$ett nimmt ooUe 4 s3)ionate ein, roobei barauf dOxd-

)\d)t genommen ift, bafj bie $5refc$er im Sinter $um X^eil auch jum

$lafterhol$fd)lagen gebraust roerben, refp. in fold»er Stnjar)! oor*

hanben finb, bafj fie *ufammen mein- als bat oorhanbene ©etreibe

autbrefdjen tonnten, fidj mithin gleichfam barin teilen müffen.

2. 9taff- unb 2efef)ol$ jum Sebarf, roobei jebodj bat @in=

fammeln unb Stachhaufefchaffen $u beti befonbern Obliegenheiten bet

tagelöhnert gehört.

3. Seibe für eine Auf), 2 bit 3 ednoeine unb 2 ©änfe mit

3uroacf>t.

4. $cr Stenufeung eines Gtertent oon 90 Dtöuthen.

5. £em 2lbnufc einer Siefenparcefle ober bet ©rafet oon

örabenränbern in ben gelbem, jum Gelang oon 12 (Str. £eu, roo^

bei bat 3)iäf}en, Serben unb Ginbringen *u ben nicht ju oergüth

genben Obliegenheiten bet tagelöhnert gehört.

6. Seinlanb *u 8 9)ie$en 2(utfaat, oom Öuttherm ooüftänbig

geädert unb zubereitet, ohne jeboct) bie 3aat herzugeben, ohne bat

Säten unb ^flürfen bet ^lachfet gu beroirfen, roelchet allet 51t ben

Obliegenheiten be* tagelöhnert gehört.

*) tedjnifdje ^nftruftion für bie 2luteinauberfe$ungt»9lngelegen^eiten

im ^ranffurter Slegierung^bejirf, ftranffurt a. D. 1842 gr. 8°, ©. 53 ff.
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7. Strof) jutn futtern unb ßinfrreuen, ingleid)en Kartoffeln,

erwirbt fidj bie ^agelölmerfamilie tljeilioeife jroar auf bie Steife, bafj

fte ben oon ifjrem SMeije geroonnenen Jünger bem ©utsfjerrn über=

läjjt unb bie erfte Grnte oon bem bamit gebüngten Sanbe be*ief)t;

wogegen bie $üngerfraft in ben folgenben Grnten bem Oiute^errn

flu 9iufeen fommt, unb biefer baburd; einen Grfafc ber im erften ^a^re

nadj ber Düngung abgetretenen Grnte erhält, $ie $üngerquantität

reicht j|tt bem ^Bebarf an Strof) unb Kartoffeln jebod) nidjt aan* au$,

unb ber (%ttel)err getoäljrt bcmjufolge ber Sagelöfmerfamilic noet)

einen befonberen ,3ufd)uf$ a" faßtet unb Streumaterial , enttoeber

burd) Strol) in natura, ober burd) Uebcrlaffung unb Söeftellung oon

2ltfer $um ^utterbau.

sIt>olmung oon einer Stube unb Kammer, ein fleiner Stall unb

eine mit brei anbem 3:agelöt)nerfamilien gemeinfd)aftlid)e Küdje roirb

ber 2agelölmerfamilie oom Öutsfyerrn jioar aua) gereift, fte be*al)lt

jebod) bafür eine jäl)rlid)e 9)iietf)c oon 6 bie 8 21). ober arbeitet in

biefem s
i*erl)ältnifi beftimmte Sage ot)nc Jagelolm; fjat übrigen? bie

Meinen XHusbefjerungen ber 2i>ol)nnng unb namentlich audj bae 2lu*s

meinen bcrfelben ofme 3utl)un Öuts>l)errn $u bemirfen

[$olgt ©elbfdjäfcung woraus id) nur einige« entnehme:]

2l*egen be$ Werbung* ber Strbeit be* $>refd)en$ $um 16ten

Steffel liegt ed in ber sJiatur ber Sadje, bajj ber £refd)er ftd) felbft

antreibt, frül) am Jage anfängt unb fpät am Slbenb aufhört, je

nadjbem es bas Jageslidjt suläfet, fid) überhaupt wenig 9tul)e gönnt

unb mit grojjer iHnftrengung arbeitet. 33eim 3)refd)en oerbient ber

JNann mödjentlid; (für 6 Jage) im ^urdjfdjnitt 1 Sdjeffcl 4 heften

9ioggen unb oon ben anbern Wctreibearten oerfyältnijnnäfrig mel)r,

bem 5i>ertr)e nad) ungefähr gleidnnäfng, fobafj bei bem 3)urd)fdmitt$=

greife oon 1 Jt). 5 Sgr. für ben Sdjeffcl Moggen auf ben $rcfd)er=

tag eine tföljnung oon 7 Sgr. 3 $f, fällt — trofc ber furzen Jage

*ur ^inter^eit
'

$on ben 365 lagen eines Saures oermag ber 3Rcmn, nad)

3lbjug ber Sonn
, ^yeft , Krantyeit* unb ^tienmgs $3ef)inberungs:

tage, foioie einzelner unauffdjicbbarer lUblmltungcn in feinen eigenen

Angelegenheiten , 3. ©. Abwarten oon Wärften, Terminen 2c., 280

Jage für ben 6utSl)crrn *u arbeiten. £aoon ab bie obigen 100

2>refd>ertage, bleiben 1 80 *u anbern Arbeiten für bie Wutsi)errfd)aft,

an roeldjen ber Mann in jeber ^aljre^eit ben gleid;mäjjigen l'ofmfafc

oon 5 Sgr. empfängt. £as madjt auf 180 Jage: 80 Jf).

£ie grau beS tagelöhnert oermag jäljrlict) nid)t fo oiele tage

als ber IKann für ©elb ui arbeiten, inbem fie tljcils burd; s^oa^enbett
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unb Äinberpflege in Äranff>eiten , tfyeils burdj bringenbe ^äuelid;e

Arbeiten als: 3Bafd>en, Vatfen 2C. baoon abgehalten roirb. $(ufjer=

bem finben fidj Seiten, befonberS im SÖinter, in melden nidjt alle

trorfyanbenen £agelöf)nerfrauen oon ber ©utsrjerrfdjaft befdjäftigt roerben

fönnen unb bie j^rau bes Xagelöljnerä alfo bic Verarbeitung if>rc^

eigenen ^ladtfeä unb bie Anfertigung unb 2tu*bef)erung non £eib~

roäfdje ic. oorjuncfftnen fyat. Sie finbct mitbin im ganzen 3a$t

bura)fd)nittlid> etroa 200 Sage Vcfdjäftigung für Weib, unb crljält

pro 2ag 3 Sgr.
;

madjt auf 200 Jage: 20 £f).

4 fju 3. 307).

Cberamtmann ^ßrofelger übet bie länblid&en Sltfceitet

im gxaubenäer Greife, 1S43 1

).

$a bie Veoölferung im Greife in bem Serffältnife *ur ,"yrua)t

barfeit beä Stoben* nur eine geringe genannt werben fann, fo folgt

barau«, bafj eä noa? immer an s3}lenfdjenr)änben fe^tt unb baf? e$

nidjt ofme 8d>roierigfeiten ift, bie erforberliaVn i'eute ju erhalten.

$ie Säuern, bie entroeber nur eine 2Ragb ober einen Änedjt

gebraudjen, geben biefen aufoer einem jiemlid) Ipfyen i'ofme in ber JHegel

nod; Veifaaten, unb ba fie feinen ferneren «Tienft oerlangen, fo bc

$af;Ien fie bie Stiftungen bee WefinbeS fcfjr l)od>.

Äuf ben größeren Wütern, roo oon bem Wefinbe bei

weitem mein- »erlangt roirb, unb roo ber größeren $afyl be* erforber

lidjen Wefinbeä roegen ein fo fyoljer £olm nidjt beroilligt roerben

fann, f)ält c* bafjer feljr fdjroer, ba$ erforberlidje Öcfinbe gu bc=

fommen.

Wdgbe erhalten auf ben größeren Wütern 10 biä 16 21).

nebft einem ^Saar Stiefeln, einer 8d)ürje ober bergl. 5n ber JHegel

taugen fie roenig, finb träge, lüberlia) unb babei fdjroadj. 5i>enn

fte ba$ 2llter unb bie Aäl;igfeit erreid>t fyaben, roirflidje Tienfte

Ieiften ju fönnen, bann fjaben fie mef)rentl)eil* bie Sttfl baut oer

') ^rofclger, lieber ben ^uftanb ber lanbroirtfjfcfiaftlidjen 2}ert)ältiiiffe

im ©raubenjer Afreife 184:3, in 3lnnalen ber Sanbipirtb/djaft fyeranSgegeben

von i'engerfe $b. 8, 1846, 6. 71 ff.
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loren unb ^eirat^en ben erften beften ßnedft, um fo wenig mehr $u

t^un atö irgenb möglich-

3u ^ferbefnechten (Tomate), welche 18 bis 24 $f). So^n

befommen, oermiethen ftd) nur bie fchmächften unb lüberlidjften Surfte.

£abei befommt man feiten foldje, bie irgenb fciebe unb 2lnf>äng/

lidtfeit für bie ilmen anvertrauten ^ferbe beweifen. $iele Öutä=

befi^er führen bieä al* einen ber Jpauptgrünbe an, roeö^alb fie eä

oor^iehen, nur Heine unb minber foftbare Wefpannpferbe galten.

5öenn bie ^ferbefnec^te einige ^a^re auf oerfdnebenen $öfen

herum gebient unb bann eine feftere Äörperbefc^affen^eit erlangt

haben, ober wenn fie nach erfüllter Militärpflicht $urücffef)ren, bann

motten fie ben befdjmerlidjen 2)ienft eines ^ferbefnechts nid>t mein;

annehmen unb fuetyen fid) alö^flug- ober JD djf enf nedjt $u oer^

mieten. $iefe erhalten 24 Zfy. Sofjn unb barüber, pflügen baä

gan*e 3 flhr l)inburch unb werben, roenn bao pflügen eingefteUt

merben mufj, im 9Öinter mit $>refchen ober anbrer Arbeit befdjäftigt.

2lu$ biefen ftnedjten entfteljen mehrentheilä bie Dorf*einroo^ner unb

Xagelö^nerfamilien. Unechte biefer 2lrt, meiere nicht lüberlia),

folgfam, oerftänbig unb in aller UHannearbeit getieft finb, werben

uon ben roofylfjabenben Sauern im Greife fefjr gefudjt unb im 8o$ti,

53eifaaten unb Wefcfjenfen fo gut gefteüt, bafe fie fia) oft auf 36 £f).

jährlich fteljen.

$ie 2d)äfcrfnedf)te, meiere natürlich nur auf ben größeren

Öütcrn oorfommen, finb meljrentfyeils fd;lechter unb unroiffenber in

ihrem %ad)C, al$ fie in anbern GJegenben gefunben werben, hieran

mag ber Umftanb Sd>ulb fein, ba& e£ erft feit 20 %ai)xm über-

haupt Schäfereien in bem ftreife giebt .... $er Öofm ift fcr)r

uerfdneben unb fdnuanft, je nach ber Cualification ber Anette,

^roifd^en 20 bi* 30 fy.
$ie Birten befommen im ßreife einen 2ofm oon 15 bi$ 20 II),

nebft einem Deputat.

2lufier ben Birten merben auf ben größeren Gütern nodj Der*

Ijciratfjete Schmiebe, Stellmacher ober Scf) irrf nedjtc unb

auf einem jeben Vorwerfe ein fog. Jpofmann gehalten. Sllle biefe

Deputanten erhalten freie ©ofjnung unb einen Warten uon Vi bi*

l
1

2 Magbeb. Morgen grofe, ben fie 3af)r ein §at)x au$ mit Rav

toffeln befteKen. Sie bürfen eine, jumeilen auch J^ei Rtye, mehrere

Schweine unb öänfe Raiten. Sie befommen aufterbem l
/< bte

1
2 Scheffel £ein unb ebenfooiel (Srbfen beigefäet, erhalten ba« be-

nötf)igtfte Srennmateri al unb bann 12 bis 18 Scheffel Joggen,

3 biß 5 Scheffel Werfte, 3 bie 5 Scheffel (rrbfen, 2 bi* 3 Steffel
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$afer. 2(n 2oljn befommen bie .»pofleute, Schmiebe unb Sdjtrr=

fncc^te 24 big 36 Ih- jährlich, unb roirb natürlich ben Schmieben

ba$ Gifen unb bie Äofjlen, bcrcn ftc benöt^t^t ftnb, noch befonberS

verabreicht.

£»n unb wieber fommen auf einigen größeren ©ütern nodt) fo=

genannte Statfjeier oor, wie fie früher überall gehalten würben.

3>ie ^Rat^eier finb »erfjeiratfjete ^>flugfnecf)te, welche oon ber Wutä

herrfdjaft freie Normung, 2 bie 4 9)lagbeb. *3)iorgen in jcbenx treibe

(ober, ftatt biefer, 33eifaaten, 5, 33. 1 Steffel Joggen unb 1 Steffel

(Werfte) , einen ©arten, freie« Brennmaterial, eine bis jwei ftülje

in freier Söeibe k. erhalten unb aud) aufjerbem einen Solm unb

Deputat ooii 7 bie 10 7 bte 8 Scheffel Joggen, 3 bi* 4

Steffel Werfte, 2 bie 3 Steffel Grbfen erhalten, iafür pflügen

fte com 25. Dfar* bi$ 11. "Diooember ununterbrochen, ober oerrichten

anbere Sirbett in biefer $ett, unentgeltlich- Slufjer biefem Zeitraum

brefchen fte für ihre Rechnung um ben 11. ober 12. Scheffel unb

erhalten, toenn fte gu anberer Arbeit oerwenbet werben, 3 bis 4 Sgr.

Xagelolm. UeberbieS müffen fte noch flogen bft« übliche lagelohn

täglich emc s^etfon *ur Arbeit fenben.

$a$ ißerhältni^ ber ^nftleute ober ber Ginwofmer, meldte

ben Wütern auefchltejjltch verpflichtete Tagelöhner unb $refcher fmb,

ift ein fehr oerfdnebeneS, welches fich weniger auf irgenb ein contractu

liehet
sikrf)ältmB als auf Wewofmheit unb #erfommen begrünbet.

2tuf einigelt Wütern haben bie o»nftleute fogenannte borgen,

welche ihnen beatfert werben, bie fte aber beliebig benufcen fönnen.

tiefes £anb ift oon einem Umfange oon 1 bie 2 9)tagbeb. borgen

in jebem ftelbe. Stuf ben meiften Wütern bee Wraubenjer Greife?

mögen gegenwärtig biefe borgen woljl abgefa)afft fein, an beren

Stelle bann eine ^ctfaat oon 1 Steffel Joggen, 1 Scheffel Werfte,
1
4 Scheffel Grbfen, lU Steffel i'ein getreten ift.

$ie ^nftleute erhalten bann eine 2Boh»ung mit einem Warten,

ben fte mit Kartoffeln befteUen unb ber Vs bie l
1

2 9ftagbeb.

borgen Wröjje t)at. ferner befommen fie ein Jyuber .^eu ober ein

verl)ältrtijjmäfeigee Stütf ät*iefe jur 33enu$ung.

£afür müffen fie täglich felbft unb aufeerbem noch mit einer

^Jerfon gut Slrbeit fommen.

2>ae Xagelofm ber ^nften ift gleichfalle oerfdjiebcn. 9)iel)rem

theile erhalten fie:

a. für bae Slbfjauen ober Schneiben be>5 (^ctreibe^ mit Senfe

ober Sichel, für Wrae , ttlee^ unb ^ttjernhauen, für garten,

Äno^t), ^teu6. «gtotpoUttf. I. 22
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Sinben, Shtfftafen unb überhaupt alle fdnoere Grntearbeit:

tägli^ 4 bis 5 3gr.

b. für alle Arbeit aufjer ber Grnte, als Wrabenjiefyen, Jünger-

laben unb treiben, 93rettfcfmeiben, Wraben, pflügen, bei

bauten ober roas eS fonft fei,

oom 1. 9Jtai bis 1. Cctober: 3 Sgr.

oom 1. Dctober bis 1. OTai : 2 ©gr.

$)aS £agelofjn für bie oon ben ^nftleuten täglich jur Sirbett

;u fteUenbe juoeite SJkrfon (fte fenben baju entroeber ifjre Kinber,

ober roenn fte beren nid>t arbeitsfähige Ijaben, bann mieifjen fte ftcty

baju SHägbe ober Knedjte) beträgt mef>rentf)eils für bie anftrengenbe

Arbeit, alS: Wetreibcf4neiben, £arfen, Öinben, Raffen, £eul)arfen

unb Sfufbinben, SRapS^ unb «Rübfenfdmeiben unb Sufammenbringen

u. f. n>., täglid) 3 3gr. ftür alle übrige 2(rbeit jebodj $u jeber

3af)reS*eit täglid) 2 ®gr.

$aS £refd)en aller Wetreibearten wirb oon ben ^nftleuten auf^

ben meiften ©ütern um ben 11. ober 12. Steffel oerridjtet.

$aS Speeren ber Sdwfe mirb meiftent^eils ftütfroeife unb jroar

mit 4 $f. pro Stücf bejaht, toofür fte alle Sorten fdjeeren.

£ae Sluenelmten ber Kartoffeln laffen mehrere WutSfjerrn für

einen Xntyeil verrieten unb geben in ber fflegel ben 12. Steffel.

Rubere, bie einen größeren Sertl) auf bie tfrud)t legen, jafjlen ent

loeber einen, jebeSmal oorfjer beftimmten ^reis für bie oerbienten

Kartoffeln ober geben aud) einen baaren l'oljn für jeben auS=

genommenen Steffel, melier, je nadj ben Umftänben, oon 4 ^f.

bis auf 1 3gr. fteigt. ^utoeilen tommt eS aud) oor, bafc WutS ;

beftfcer baS Slueneljmen ber Kartoffeln im Tagelolm oomeljmm

laffen, toobei fte bann freien Arbeitern oon 5 bis 10 Sgr. 1age=

lolm *ugeftef)en.

#ür bie ben ^nftleuten $u Tljeil roerbenben Gmolumente, alS:

SÖofmung, Warten, ^eifaat, $eu, SEBeibe ic, toerben benfelben gemiffe

Weibbeträge oon iljren ^erbienften in 3lbutg gebrarfjt. 2lud) lucrin

finbet eine grofje
s
l?erfa)iebenljeit ftatt. ^n einigen fällen roirb für

bie 2Bol)iiung unb ben Warten 2 bie 4 Tf)., für einen Steffel

Woggen 5üeifaat 1 15 Sgr., für einen Steffel Werfte Sei faat

1 21)., für V4 Steffel £ein ober (rrbfen^eifaat 10 Sgr., für

ein AUber .^eu oon 8 bis 10 Gentnern 1 bie 2 £1). , für bie $\>eibe

einer Kuf) 1 bie l
1

2 Zi)., für ein Sdjtoein 5 bis 10 3gr. in

^Ibredmung gebraut.

9fo oiclen Crtfa)aften *af)leu fte für 2Öof)nung, 3 borgen

tiefer ober 1 Steffel Eintet unb 1 Steffel Sommerfaat, einen

Digitized by Google



Beilagen. 339

harten, meiner roie ber Stcfcr frei befallt totrb, 1 bis 2

ftuber £eu, ba$ erforberliche Brennmaterial jc. im ganzen nur

4 bis 5 2$. ftür eine ßuh *u roeiben 15 Sgr., für ein ßalb

5 ©gr., ein ©chroein 2 1
/« ©gr. u. f. ro. Auch bellen fie auf

einigen GJütern einen Seitrag für bie Soften beä s3iaa)troäa)ter^ unb

anbere Heine (Sommunallaften.

25a roo ben Ginroof>nern geftattet ift, ©änfe gli galten, geben

fie oon ben jugejogenen bie 11. ©an« ab. Auch fpinnen bie

Söeiber jährlich 10 biß 15 ©tütfe ©arn unentgeltlich, rooju ihnen

2 *ßfb. $laa> ober 4 $fb. £eebe oon ber @ut«^errfd;aft gegeben

toeroen.

3)ie 3ich$eit oer $nftleute ift in früheren Reiten ohne AuS*

nar)me 9Jtartinitag ober ber 11. sJtoo. geroefen. ©fit »ielen 3«hren

haben fid) bie meiften ©ut$l)errn bafjin oereinigt, mit ihren Seuten

ba$ Abfommen ju treffen, bafj fie nur am 1. April entlaffen roerben.

tiefer Serabrebung haben fich jebodj nicht alle angefchloffen, unb ba

bie fleinen Sefifcer ir)re fieute am liebften noch immer $u Partim

annehmen unb entlaffen, fo finbet eigentlich eine boppelte 3iehjeit

ftatt, roaä in mancher ^inftc^t unbequem ift.

Aufjer ben, ben größeren Öütern eigentümlichen ^nftleuten

oemte^rt fich bie 3<*h l ber freien Tagelöhner, meiere ficr) als

Äätfmer in ben Sauernbörfern etabliren, immer mef>r. $iefe

Äätrjner fua^en im $rüf)jaf|re auf ben größeren ©ütern Arbeit als

Srettfchneiber, ©rabenflierjer, Torffteajer u. f. ro. foroie fie auch jur

Heuernte, too fie baju gebraucht roerben, ju ^aben finb. SHährenb

ber (Srnte ftnb fic in ber JHegel ben Säuern, bie ihnen Seifaaten

gegeben haben, einiger Abarbeitung oerpfliajtet unb ftefjen erft

bann roieber ben größeren ©utSbefifcern ju ©ebote, roenn fte fich

biefer Verpflichtung entlebigt uub ihre eigene fleine (Xrnte befeitigt

^aben. $)ann fuc^en unb finben fie Arbeit bei bem ©djluffe ber

Grnte, bem Ginbringen be* ©rummets, ber Kartoffelernte, bem

©aatbrefcfjen ic. {{um ©rabenjierjen, Torfftechen unb bergl. Arbeiten,

foroie sur £eu- unb ©etreibeernte fommen aber aujjerbem noch e*nc

%'enge 2(ccorb Arbeiter unb Tagelöhner in ben 5treiS unb finben in

ber jHegel guten Serbienft.

dergleichen freien Arbeitern roirb in ber Siegel (jffen gegeben

ober auch ftat* beffen ein entroeber mit ihrer Arbeit ober mit ber

3eit im Verhältnis ftehenbeS Deputat.

An baarem Tagelohn erhalten fie in ber Grnte 5 bis 6 ©gr.

unb in einzelnen befonbern fällen fogar noch mc^r *

22*
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2Öcnn fie fic^ felbft beföftigen, bann befommen fte g. auf

einen Neonat pro 5Kann:

1 Steffel Joggen, 4 Steden ©erfte, 8 9Jte$en Grbfen,

4 ^fb. ©pect, 2 ©toof ©alj, 4 ©toof 33ranntroein unb

1 ©d>effel Kartoffeln.

fieute, bie fid) felbft beföftigen, roerben in ber bringenben (*rnte

in einigen feilen beS ÄreifeS mit 10 ©gr. be$af)lt unb erhalten

bann nod) einige ©dmäpfe ben Jag. —
2(uS bem, roaä über ba« SJerfjältnif? ber ^nftlcute unb ber Jage=

löffner in bem SBorftefjenben gefagt ift, gef)t fjeroor, bafj bie Sage

biefer fieute in bem fncftgen Greife [1843] eine feljr günftige ift,

unb bafj est nur an ifmen felbft liegt, roenn fie ftd; nid^t in einem

geroijfen SÖofjlftanbe befinben.

tiefer Söoljlftanb ber Ginroolmer unb Xagelöljner tritt in einigen

©egenben, namentlich bei ben&äthnern, fichtbar fycxvox , unb

ift aua) felbft bei ben ^nftleuten auf benjenigen ©ütern, roo forg

faltig geroirtfjfdjaftet roirb unb bic Seute gut befjanbelt werben, nicht

gu oerfennen.

Ueber^aupt fann man ben Snftleuten im allgetneinen ba*

Sob nicht oerfagen, bafj ftc, gehörig beauffidjtigt unb menfd)lich be-

hanbelt, rüstige unb auch nicf>t ungefdjitfte SIrbeiter finb, mit benen

Unglaubliches geleiftet werben fann, roenn man ihren guten SSMUen

unb ihren frifchen 2Kuth *u erhalten »erfleht. Sterben fie aber fchlcdjt

be^anbelt unb ba$u noch mangelhaft beaufftdjtigt , bann roerben fie

ftcf) freiließ f»r Da* 3ntereffc ihrer Wutsherrfdjaft nicht befonbere

eifrig jeigen, roobei fie in *Öe,sug auf baä Gigentljum ziemlich freie

©runbfäfee an ben 2ag $u legen pflegen.
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Utrjeidjtitg ber benü^tett bitten unb

Dntdtfdjriften ).

A. Elften.

Iie «ften — toenn ef nt*t aulbrntfliö} onberl angegeben ifi - beflnben fidb, auf

ben Geeinten S taotä-^trt^iü ju »etttn.

Bei ben «Ken bei Öenerol»f>itfftoriumi ifi an beod&ten. bafi bie Hbt&eiluna für

Cftyrenfjen unb »trauen aurfi ba« «Oaemetne, bab,er oft folcfte Sa$en, bie anbete

2anbeitf)eÜe betreffen, enthält.

Sitten beä ©eneraUSDirettoriumS, Oftpreufcen unb £ittf)auen, $omänenfad)en,

©eneralia, Seibeigenfc&aft, 9tr. 1 betr. fieibeigenföaft unb beren Stuf*

Hebung. 1709-1724.

SBergl. U 8. 27.

Elften be3 @eneral=$irettorium3, Oftpreufjen unb öttljauen, Tomänenfac&en,

©eneralia, Scibciflenfdjaft 9ir. 3: Spezialfälle. 1724-1785.

SJetfll. 1 25-26.

Sitten be3 ©eneraUJHreftoriumä, Oftpreufeen unb Cittyauen, Stomänenfacfcen,

©eneralia 9it. 53 betr. bie Sefefeung ber 3Jauerl)öfe in ben abeligen

Dörfern, unb bet SRitterföaft ©efu#, bafe it>r barin freie $anb gelaffen

werben möge. 1739—1741.

Seral. II 33.

Sitten be« ©eneral=$irettorium$, Oftpreufeen unb fiitt&auen, $omanenfad)en,

©eneralia 5lr. 61 betr. ba8 Gbitt, bafi SRiemanb bei feinen ©ütern

©auem* unb ßofjät&enböfe u. f. n>. einjieljen unb nod) weniger neue

Stortoerte baoon anlegen foll (oom 12. Slug. 1749); item, Verbot be3

UntaufS töltmfc&er ©üter. 1749-1806.

äiergl. U. 51. 86. 97.

Sitten beä ©eneral«2)irettorium3, Oftpreufeen unb fiittljauen, $omänenfa$en,

©eneralia 9lr. 73 betr. Bebauung unb SBefefeung ber feit 1740, befonberS

aber feit 1756 roüft geworbenen unb eingejogenen fcöfe unb Sieder be«

platten £anbe$. 1764-1800.

iöergl. II 75.

') Tie ttettoeifung I unb II bejiebt nrf.i auf ben ftrften bejtö. 3toeiten Ii>eil bef

öorlieaenben EBer!*; bie Satytn finb SeitenjabUn.

Digitized by Google



342 t?er3etd?nifi ber benü{$ten 2lftett unb Drntffdjriften.

Sitten be$ ©eneraUXirettoriumä, Oftpreufeen unb Cittfauen, Xomanenfadjen,

©eneralia, roeßen Slufoebunß ber SMenfte 9ir. 1, 9ir. 2 unb 9tr. 15

betreffenb Slufbebunß ber 6ä>arroert$bienfte in Cft: unb SBeftpreufcen.

1798-1806. 3 »anbe.

SBerßl II 102. 108.

Sitten beä @eneral«$)irettorium2(, Oftpreufeen unb itttyauen, SJomänenfacben,

©eneralia, Üeibeißenfdjaft 9ir. 6 betreffenb persönliche f^rci^cit ber

Untertanen in ben oftpreufeifcben unb littbauifcfjen Xomanenamtern.

1804-1805.

«erßl. II 92.

Sitten bee ©eneral^ircftoriums, Bommern, Slemter^Sßerpacbtunßen, ©eneralia

9tr. 6 (neu: Xitel XXXVI 9lr. 4) roeßen Sluföebunß ber tfeibeißenfdjaft

in allen cor« unb binterpommerfd)cn Sieintern. 1723—1728.

ÜJeral. II 20. 81.

Sitten beä ©eneraUXireltoriume , Bommern, ©eneral* Domänen = ®ad>en

Dir. 44 unb 45 (neu: Xitel XXXV 9tr. 50) roeßen Slnfertißunß einer

©eneral«Xabelle uon ben in Bommern befinblidjen rauften Sauerböfen

unb bieferljalb erßanßenen ßbitte unb s^erorbnunßen. 1748—1765. 2 5Janbo.

Stoßl. II 37. 80.

Sitten beä ©eneral «XirettoriumS, Bommern, ©eneral * Domänen * 6aa)en

9ir. 72 (neu: Xitel XXXV 9tr. 78) roeßen ber befohlenen Slufbebunß

ber Ccibeißenfcbaft in Bommern; inßleid)en: roeßen ber ben fämmtlidjen

SlmtSuntertbanen erb= unb eißentbümlicb ju überßebenben $öfe; in«

ßleia^en roeßen ber Xienfte ber ßißentbumäbauern unb SBererbunß ber

»auerrjöfe in abelidjen Dörfern. 1763—1804.

aierßl. I 827. — 11 54. 81.

Sitten be§ ©eneral=35treftoriumä, Bommern, Somänen-Sadjen, ©eneralia

3lx. 131 unb 132 (neu: Xitel XXXV 91r- 125) betr. flufoebunß ber

9kturalbienfte ber SlmtS=Untertanen unb erbliche ajerpacrjtunß ßeeißneter

Slmtetrorroerte. 1799-1807. 2 <Bänbe.

Sttftt 11 115. 116.

Sitten be* ©eneral«2)irettorium8, Bommern, Domänen « Saasen , ©eneralia

9k. 145 (neu- Xitel XXXV 9tr. 138) betr. bie ^ulafftßfeit ber Gin«

iiebunß bäuerlicher ©runbfrüde aU (Sntfdjäbißunß für ben ben Unter«

tbanen ju beroillißenben Grlaji ihrer £>ofcbienfte. 1806.

SJerßl. II 142.

Sitten bes ©eneral * Xirettoriume, 9?eumart, Domänen « Sachen, ©eneralia

9ir. 74 roeßen Slufhcbunß ber 9iaturalbienfte ber Slmtguntertbanen

1799- 1806.

Itaßl. II 124.

Sitten bes ©eneral«X>irettorium3
, flurtnart, Slemterfacben , ©eneralia Xitel

XXVIII 91r. 35 roeßen ber benen Untertanen ju conferirenben Safr

ßütber. 1777-1793.

«erßL II 83.
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Hilten be$ ©eneral* SMreftoriumS , ßurmart, Monitor - Sadj en, ©eneralia

Ütcl XVIII, Ginri^tunß be3 $ienftroefen£, 9tr. 5 betr. SJetroanbluna

ber £ofebienfte in Slbßaben. 1799—1806.

«etfll. II 126.

ScfjteRen ftanb mrfjt unter b«ot 3eneral>2>ireftortam.

Sie Wfeu bet S<$Ie|if$en TOiniftertal^efliftratur befinbeu fidb auf beut staut«.

art$ibc }u Sreilau.

Sitten ber 6d)lefif<ben üJliniftcrial^cfliftratur, Pars V Sectio IV 9tr. 43:

Acta generalia oon ^tcquifition, üßefefeunß, 3*rßucberunß, Slnbau, Söc=

roirttjfdjaftunß, SBerpfanbunß ber Sßauerßütber, ©artner* unb fcäuSler:

ftellen. 1744-1806. 8 «Bänbe.

SBerßl. II 45. 63.

ec&lefifctje 9mnifterial*3fleßifrratur, Pars V Sectio IV 91r. 44, i: Acta

specialia, 99w8lauer Departement, oon Slcquifttion, Söefefeunß u. f. w.

bet 93auerßüter.

JBerßl. II 63.

6d)tefif#e 9WnifteriaU9ießifrratur, Pars V Sectio III 91r. 41 ; Acta generalia

oon ÜBeräufeerunß oblißer ©utäpertinenjien unb JMuttion ber ©pann-

bienfte. 1784-1804. 4 SBänbe unb 1 5öanb Slbfcibenba.

gjerßl. II 137. 139. 141.

6a)lefiföe üntnifterial.Weßifrratur, Pars XI Sectio V 91r. 36: Acta
generalia non fteluition ber Siaturalbienfte ber Untertanen auf ben

tßl. Stomanenamtern. 1799—1801.

Stoßt. I 26. 70. 150. — II 134.

Sitten ber ©efc. Kabinett [Reßiftratur , roeßen be8 freien Gebraute beS

©runbeißent&umS unb roeßen ber perfönlidjcn ^er^altniffe ber £anb;

beroobner. (Sbift uom 9. Oftober 1807.) 1807-1808. 2 «änbe.

«Berßl. II 156. 171. 180. 182. 198. 202. 203. 207.

liefe Wften bitten mit unter bie «ubrif „»eguUrunflen u. f. to." oufflemraur.en

toerben tollen; ba fie allein jurücfblieben, fo entftnnb ber 3rrttjmn, all feien bie anbern

Vlttcn Uber ba« Gbift vom 9. Cftober 1807 berloreu (Kaute, Sfimmtlicfte 2Dertr ®b. 43,

1881. Seite 62), tofi&renb biefelben bei 9te9ulirunßen 1 unb Seaulirunaen 1* (beraL

Utl tCW } U XX t C T f^C bTO t fl II b

.

Sitten ber ®etj. flabinet&SHeßiftratur, ©eneralia betr. 2*ertcit)unß be3 (rißeiu

tfyumä an bie ^romebiatbauem. 1808.

95erßl. II 86. 116. 179. 181. 182.

Sitten ber ©eb- Steßiftrarur be$ ©eneral-^inanj-2)epartentente, Somänen«

6ad)en 79 9Jr. 8 betr. bie SBcrleibunß be$ ©runbeißentrjuma an bie

3mmebtat«(£infafien unb bie $krt)ältnifie be* SBauernftanbeä überhaupt.

1808 unb 1809.

$erßl. II 178. 187. 191. 194. 212.
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344 Perjeidmtfi ber benufcteit 2lftcn unb Drurffcferiften.

Sie folßenbe »ubrif „»egulirungen, Holöfungen unb ©emein^eitgtfjeilungen*. x>tn

uns furj ad .Seguliningen" beje irtjne t , ifi er ft fpäter ge&tlbet
; fie fjat au$ fttteti 'rühtrer

Setyörben in udi aufgenommen , fobafe bort Süden entflanben finb. Sergl. bie $e«

merfung Seite 343.

SRegulirungen 1. Alten beä ÜJtmifteriumg be3 Innern, Abteilung für lanb-

mirthfchaftliche Angelegenheiten, betr. ben erleichterten 5}eftfe unb ben

freien ©ebraud) beä ©runbeigentbum*, fomie bie perfönlidtjen Sterbältniffe

ber £anbbewobner, ;Sujammenjiehung unb tfertheilung länblicher ©runb«

ftüde, ingleichen Aufhebung ber (SrbunterthäniQfeit burch [V] Ablöfung

ber ßutäherrlicfcen ©efäüe unb SRegulirung ber gutäberrlid) = bauerlichen

SBerhältniffe. 1807 ff. 5 Jöanbe.

«ergl. I 75. 138. 139. 148. 197. 380. — II 157. 175. 176. 194. 197.

205. 211. 213. 217. 218. 219. 225. 239. 240. 242. 262. 265. 270.

283. 285. 289. 328. 859.

SRegulirungen 1». Sitten be3 StaatötanjleramtS, betr. bie SÖeförberung ber

Sanbeetultur unb bie allgemeinen 3)eftimmungen wegen SRegulirung ber

gutähenliaVbäuerlichen «öer^ältniffe. 1809—1820. 5 Söänbe.

Vergl. 1 128. 144. 168. 197. 277. 297. - II 195. 266. 267. 268. 269.

273. 282. 341. 353. 858. 375. 878. 380. 388.

Megulirungen R Acta adhibenda, betr. bie SBerbanblungen mit ben 2>e*

putirten über ben ©efefe » Entwurf betr. SRegulirung ber gutSherrlid):

bäuerlichen Skrhältniffe. 1811.

58ergl. II 257. 262.

fflegulirungen ld (irrtümlich fteht auf bem Attenftüd felbft 1»). Alten beä

StaatätanjleramtS, enthaltenb bie tommiftarifchen äkrhanblungen mit

ben Stotionalreprdfentanten über bie Defloration be$ Gbittä com
14. 6ept. 1811 wegen ber gutsherrlicb « bäuerlichen SBerhaltniffe, in-

gleichen wegen Verleihung beä eigentbumä an bie Säuern in ben ^rioat*

gütern. 1812.

«Bergl. II 286. 288. 290. 291. 292. 320. 328. 337. 339. 342.

ftegulirungen ©utachten ber £anbe3repräfentanten oom ^abre 1814

wegen Defloration be« ßbiltS oom 14. ©ept. 1811. — 1815.

Vergl. II 347. 358. 370.

SRegulirungen lh. Sitten be$ ©eneral * ftinanj ; Departements wegen be3

freien @ebraua)3 beä ©runbeigenthumä unb wegen ber perfönlidjen

«Berhältniffe ber Canbbewohner unb Unterthanen: Gbift oom 9. Ottober

1807. 4 <8anbe.

«Bergl. I 113. — II 147. 162. 181. 200.

SRegulirungen 1». Gnthaltenb bie oon ben fchlefifchen Canbeätollegien unb

ber fchlefifchen ©eneral: fianbfetjaft erftatteten ©utachten über ba$ SRefume*

ber in betreff beä ßbittä oom 9. Ottober 1807 ergangenen Anfragen.

1808.

3Jgl. II 174.

»egulirungen 2. Alten be3 ÜRmifteriumä be« Innern, Departement für

fcanbel unb ©emerbe, lanbwirthfehaftliche Abtheilung, betr. bie in $ejug

auf bag (tbitt oom 14. September 1811 wegen SRegulirung ber gut**
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fymliä) t bauetli(fcen SBet^ältniffe etßanßenen $etlatationen unb 9)e--

ftimmunßen. 1813. 4 «Banbe.

BagL 1 179. 276. - II 348. 351. 376. 390. 891. 398.

SReßulitunßen 7. SJett. bie 9teßulitunß unb Slblöfunß bet 25ienfte bei

2)tefd): unb SRobot:®ättnet unb anbetet 93efifeer ßetinßet SRuftttalfteUen

in 6d}lefien, bet Obetsfiauftfe, in bet 9teumatt unb in ben frommen
Gaffen unb ^teuften; inßleidjen bie 5öetroanblunß bet unßemeftenen

2>ienfte in ßemefiene, Slufljebunß bet fttoljnbienfte. 1810 ff. 8 Jöanbe.

SBßl. II 393. 895. 399. 401. 402. 404.

SReßulitunßen 8^. «Betr. SBetljanblunßen mit ben 2)eputitten übet ben Gnt*

routf bet ©etneinbettStfjeilunß&Otbnunß.

SJetßl. II 242. 248. 256.

J)ie folflenben *Ken befinben auf beut TOiniftetium fflt Sanbtoririljfäaft,

lorainen unb ftorften in Berlin.

SReßulitunßen 79. Sitten be3 ÜRiniftetiumS füt bie lanbn>ittM$aftlid)en Slns

gelegensten , bett. bie Üiotbeteitunßen jut SRemfton unb ÜJlobifitation

fämmtli^et bie Slßrihiltutgefefeßebunß betteffenben ©efefee, ingleidjen

ben (Sntoutf eine« neuen SReßulitungS* unb SlblöfungäßefefeeS (©efefe

oom 2. 9Rfc| 1850). 2 <8änbe. fcietju Slblnbenba: 79 \ 79i», 79" W vi.

SBetßl. II 407. 411. 412. 429. 436.

dießulitunßen 80. Sitten bed OJUniftetiumä füt bie lanbroittM^aftlic^en

Slnßeleßen&eüen, bett. bie SReßulitunß bet ßut8t>ettlid) « bäuetlic&en tki-.

fjältniffe in 91eu=$otpommetn unb SHüßen. 2 JÖänbc

Setßl. II 463. 468.

fteßulitunßen 81. Sitten beS afUniftetiumS füt bie lanbn>itt&fd>aftUc&en

Slnßeleßenfjeiten, bett. bie in »ejug ouf bie einßeleitete SHeotgamfation

bet Slgtatgefefegebung einßeßanßenen ©efutfce, SBotfdjläße unb SBc-

fäioetben. 1848-1849. 4 <öanbe.

3JetßU I 218.

jHegulitunßen 84. Sitten be3 üJliniftetiumS füt bie lanbroittltfdjaftlicfyen Sin-

ßeleßen^eiten, bett. ben Gntroutf eines ©efefeeä übet bie inteeimiftifc^e

SReßulitunß bet gut3&eitlic&*bäuetlic&en SBetfcältmffe in ©Rieften (©efefe

oom 20. 2)ejembet 1848).

«etßl. II 423.

SHeguIiiungen 100. Sitten be£ 9JUniftetiumS füt lanbn>ittf)fd)aftlid)e Sin«

gelegensten, bett. bie Slnroenbunß bet SBeftimmungen §§ 74. 78. 97

be$ SlblöfunaÄßefefeed com 2. TOtj 1850, bett. bie töeßulitungSfafngteit.

1850 ff. 3 »anbe.

«Betßl. I 280. 283. - II 446. 457.
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*»• ^ritctjcijrtttcrt.

a. Don ungenannten ©erfaffern.

(9t odj bft 3rii be« *rf$eine«l georbnet)

93orfa)laß $ut 6inrid)tunß bcr hinter - $ommerfd)en £anb;©ütf)er na<&

aufgehobener ©emeinfyeit, in SBicr S$läßen, %\xx perl)ältnifemäfnßen

SSerbefferunß ber äMefoudjt ßeßcn bcn Hderbau, als bcn ©runb ber

93eoölderunß beä platten fianbeS. 2Jtit 2 tfupfer^afeln. 93erlin 1782.

78 Seiten.

SBetfll. I 70. 73.

geben ftranj Söaltljafar Sa^önberß von Sörenfenljof , tßl. preufj. gel). Ober«

Sinanj: flrieß& unb Xomänenratl). Seipjiß 1782. 192 Seiten u. eine

XabeUe. (2Rit Eilbnife SörentenWä.)

«Berßl. I 119.

S)er ßeßenroärtiße $uftanb OberfdjleftenS, juriftifd), oeconomifdj, pabaßOßifö

unb ftatiftifa) betrautet. 2)re$ben 1786. 156 6eiten.

SBcrßl. I 68. 71. 73. 77. 79.

ftmbreajt, Sag aüßemcine prcufiifd)e, 1794.

üBetfll I 17. 20. 22. 24. 40. 122.
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93erßl. I 77.
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SciQL I 67. 143. 241. 260. 298.
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OberuferS. 93re3lau 1824. 151 Seiten. Cäm Sdjlufe unterjeidjnet
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gjerßl. I 243.
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Sctfll. I 279.
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Sagt I 294. 338.
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9Jerßl. I 124.
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Serßl. I 256. 257. 259.
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Serßl. I 311.
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>Berßl. I 96. 236. — II 132. 225.
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ÜJerßl. I 215. 301.
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mern unb SHüßen. ©reifsroalb 1843.

Serßl. I 40.
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©runbbeftfeer. Berlin 1814.

Serßl. I 264. 285. 322.
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berß. Gifte« fceft. Seipjiß 1821.

SBerßl. I 144.
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SBerßl. I 289. 297. 323.
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«Berßl. I 321.
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SBetßl. II 419.
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©abden, £. ©runbfäfee be* Dorf- unb »auetnrea^t*. .»alle 1781.

SBerßl. I 12.

©aebe, Die ßutSherrlid) * bäuerlichen Herhältniffe in 9ceuüorpommcrn unb
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»erßl. II 467.

©olfe, V). %x\). von ber, Die länbliche iHrbeiterfraße. 3roeite «uflaße

Danjiß 1874.

«Berftl. I 308. 807.
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(Sonferenj länblicher Arbeitgeber. Danjiß 1872.

8ckqL I 309. 311.
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QoqL I 65. 70. 77. 82. 158. 310. 818.

$artbaufen, SR. r»on. Die länbliche ÜBerfaffunß in ben einseinen $ro*

oinjen ber preufeifeben SJconartbie. $Jb. 1, 1839. Jöb. 2 herauSßeßeben
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>Berßl. I 286.
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hunbert*. Breslau 1884.

«ergl. I 22. 120.

JtfebS, $ie ?anbe*tulturgefefegebung, bereit Ausführung unb Grfolge im
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Sergl. I 113.
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-

©efchrieben im ^ahre 1817. Berlin 1820.

96 Seiten.

Söergl. I 74. 247 . 248.

SfledlenburgiStrelife, Carl Michael, £erjog oon, Statiftit bes Militär«
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iBerßl. I 303. 307.
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95b. 1 Seite XVI.)

<Betfil. I 25. — II 21.

Nicolai, 3. Uebet ^>ofcbienfte bei Untertanen auf bem Sanbe unb

beten 2tbfd)affunß. ftaupn'adjUdi in SBejiefwnß auf bie preufnföen
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|
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Söerlin 30. $ecb. 1799. [Sonberabbrutf aus ben 3<*f}rbüa)ern ber

$teufeiftt)en 9Jlonard)ie.]

Serfll. 1 67. 69.
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SJerßl. I 302.

^rofelßer, Oberamtmann, Übet ben 3"f*önb ber lanbnHrtWd)aftlid)en !öer*

^ältniffe im ©raubenjer Hteife. 1843. Wnnalen bei £anbioirtt>fd)aft,

tjeraugßeßeben oon &nßerte, 93b. 8, 1846.)

Stoßt I 307. 385.

^utttamer, oon, Stattftifdje 9Jefd)reibunß beg $emminer ftteife«. $«nw
mm 1866.

33erßt. I 310.

«Hanfe, i>. oon, £arbenberß (in ben Sdmmtlidjen Herten. 95b. 48, 1881).

ißerßl. I 127. 343.

Dtaumer, ftriebrid) oon, £eben3erinnerunßen. (frfter I&eil. Seipjiß 1861.

«Berßl. II 238.
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$lcfe, lieber ben oberfd)lefifd)en S?anbmann als ÜJtenfdjen, Gbriften unb

9Jürßer :c, 9ke£lau, £irfd)berß unb IHffa in Subpreufien 1797.

60 Seiten.

9!erßl. I 70. 71. 74. 78.

SHiebel, %. g., Sie Wart 9Jranbenburß im ^a^re 1250. tfioei Iljeile.

Berlin 1831-1832.

!Berßl. I 13. 34.

«Hiebet, % Xer branbenburßifd)*preufeifd)e ©taatssfywe^alt in ben beiben

lebten 3a&rlmnberten. Serlin 1866.

3Serßl. I 96.

Giebel, %. $omänen*Hbminiftration griebrid)* I. «Dtanuftript.

9ierßl. I 82.
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StaaL I 306.

Sdjmalj, ©efceimer ^uftijrat^ lieber Grbuntertbänißtett. ein Gommentar
über bag Äönißl. $reu&ifa> ßbict com 9. Octobet 1807, ifcre «ufbebunß

betreffenb. Söetlin 1808. 60 Seiten.

3taßl. I 77. 137. 147. - II 208.

S$üd, «Materialien sur ©eurtfcilunß ber (frfolße be$ föeßulirunAbbitte«
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Staßl. I 120. 121. 214. 244. 24.5. 263. 264. 267. 268.

€d)üfe (tyrebißer ju ffiilbberß), lieber 93auernn>irt&fä)aften in Vorpommern.

(^Jommerifo>e i<rooinjialblatter, &erau$ßeßeben oon fcaten, Ü8b. 2, 1821.)

Skrßl. II 236.

Sebalb, Äarl Slußuft (3uftij=Gommifiar), lieber bie Slufoebunß ber ©panm
bienfte, befonberS in .vinüdu auf bie Waxl, burd; ein SBcifpicl erläutert,

©erlin 1803. 104 Seiten.

Staßl. I 72. 74. 152 ff.

Stabelmami, %, ^reufeenS tföniße in i&rer X&ätißteit für bie SanbeStultur.

Grfter i^eit: ^riebri* ©ilbelm L ; fieipuß 1878. 3meiter X^cil:

Jriebrid) ber ©rofte; fieipjiß 1882.

ütaßl. I 22. 50. - II 20.

l^aer, 81., unb »enete, Slnnalen ber nieberfädjfifcben £anbnrirt&fd&aft.

Staßl. I 150.

Ibaer, Sinnalen be« SlderbauS.

Ütaßl. I 14. 59. 75. 149. 152.

Ibaer, ilnnalen ber $ortfd>ritte ber tobroirt^fajaft.

Staßl. I 149. 168.

Xtyel, l)r. $>., $ie Sta&anblunßen ber tefeten 3al)re über innere Holoni*

fation u. f. ro. (Sttjriften bcS herein« für Socialpolitit XXXII, 1886,

Seite 45 ff.)

Sßerßl. I 313.

I^tle, (Earl ©ottfrieb oon, sJtod)rid)t oon ber (fcurmärtifeben (SontributionS*

unb 6cbofj :Gmrid)tunß jc. fcaüe unb Seipjiß 1768. 706 Seiten in 4°.

Stadt. I 13. 72.

Xtyio, ©teißenbe ftotb beS laßelötjnerä. (^ommerifa>e ^rooinjialblätter,

berauSßeßeben oon fcaten, Söb. 2, 1821.)

Staßl. I 304.

SJoißt, ©ef$i$te be$ ©auernaufrubrs in flfteufcen im 3abre 1525.

Wreufeifdje $rooinjialblätter Söb. 3, 1847.)

«taßl. I 45.
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Serfudje bie ßetöeigenfdjaft bet $)otnänerröauern

aufsüßen, 1706 Bi§ 1728 1

).

§ 1. 3n ^reufeen.

3m 3a()re 1708 war ba$ Staatsgebiet fo begrenjt, bafc man
bereits im Dften ber Heumar! unb im Cften #interpommern* auf

polnifdjeS Gebiet ftiefe. ©rft öftlid) ber potnifd)en SBeidrfetnieberung,

olfo Don ben genannten (Gebieten oöllig getrennt, tag baS Äönigreid)

^>reuften, roeldjeS auf ber ßanbfeite überall oon polnifdjem ©ebiet

umgeben mar.

Tie fgl. &offammer 311 Äöün an ber Spree berietet untenu

31. JJuli 1708 an ben Äömg, bafe Sr. SWajeftät eigenbebörige Unter-

tbanen aus bem Königreich Greußen, aue bem &er$ogtf)um Sinter-

pommern unb au£ ber 9Zeumarf 311m grofjen Xtjeil entweichen, §au$

unb £of oerlaffen, um fid> in ^olen feft$ufefeen, roo man ifynen aüer^

tjanb 5*eif)eiten unb ^ortfjette gönnt, um baS neröbete Sanb mieber

311 benölfern.

^amatö alfo lag eä fo, ba& bie Xomänenbauern be$ König*,

bereu Örunbfyerr ber König felber mar, in ^polen eine günftigere Sage

ju erroarten Ratten. Um bem Uebelftanbe einer folgen $eröbung

ber roniglidjen Xomänenämter oorjubeugen , fagt bie £offammcr,

miffe fie fein beffereS Nüttel, alÄ baft man bie £eibeigenfd>aft ber

Untertanen im Königreid) ^reuften unb ben anbern genannten ^ro=

r»in$en auffjebe; bie frei erflärten Seilte fönnten bann nad) unb nad)

etmaS ©elb abgeben für bie &äufer, Stetfer, liefen unb für bie

') 3*era,l. 9lften beä (HeneraUTireftorium« : Cftpreuften, 2)omiinenfad)en,

Öeneratia, £eibeigen fd)aft, 1709—1724. Sarin ift aua) enthalten, wa* unten über

bie Jiurmarf unb über Bommern mitgeteilt roirb.

1*
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4 I. i.i. £eibeiaenfdjüft ber Domänenbauerii.

&ofmel)r, bie man ifntett überlaffen mürbe, ©o (jätten fie bann etwa*

Eigenes nnb mürben fid) uidjt fo leidjt entfalteten, baS £anb $u

oerlaffeu.

Segen biefeS oöllig neuen ätorfdjlagS liefe ber König juerft bie

oerfdjiebenen Regierungen ifjre ©uta$ten abgeben. Sie oberften

Beamten auS bem KÖuigreid) ^reufien geftanben $u, baß bie ©ad)e

ausführbar fei, unb fo fragt beim bie ^offammer am 26. Sanitär

1709 nochmals beim König an, ob man in jenem Sinne oor^

geben fofle.

£er König antwortet, crft molle er roiffen, maS er bei biefer

Äenberung gemimten ober oerlieren merbe.

darauf enoibert bie §offamnter, baS Öefdjäft tonne, etma mie

folgt, in ©ang gefegt merben: sJHan folle jebeS Untertf)anen &auS,

§of, 2ltfer, Siefen, ftütung, ^ieb unb £ofroel)r je nad) bem 3uftanb

tariren, bann bem Untertbanen jene ©üter erb* unb eigentbümlid)

$ufd)lagen unb tym bie A-reibeit oerleiben uon bem Seitpunft an,

mo er baS burd) bie Tajre feftgefefcte Kapital an bie föniglid)en Kaffen

begann l)aben merbe. ^IbfcblagSsablungen follten geftattet fein. Ter

fdnilbige Reft aber fei immer 511 uerjinfen.

£ann t)ätte ber König folgenbe $>ortl)eile:

1) 3tünbe ein anfebnlid)eS Stücf Gfclb in 2luSfidjt,

2) erfpare man jäbrlid) oiel taufenb £f)alcr, bie bisfyer gut

Unterhaltung ber leibeignen Untertbanen aufgemcnbet roorben

feien,

3) nähren fid) bie i'eute beffer, toetltt fie frei fütb, bleiben bei

bem 3f)rigen unb oerlaufen fid) uid)t, fo ba§ audi bie toeit-

läufigen Rücfforberungen berfelben aus ber
x
}fad)barfd)aft

roegfaüen,

4) fann man bie l'eute, roenn fie eigene Wittel böben, beffer 511

tyter ©djulbigfeit anhalten, als jefet, mo man bem Öauer

nidjts nehmen fann.

hierauf befiehlt ber König am 21. Jebruar 1709, bafe man in

ben £omänenämtern, tueldje an polnifdjeS Gebiet grenzen, im Könige

reid) ^reufeen (alfo nod) nid)t in Bommern unb in ber Weumarf)

ben $erfu<$ ber Aufhebung ber £eibeigenfdjaft macben folle.

Man erfäbrt nidji, mie biefer ^erfud) beS Königs tfriebrid; I.

ausging, aber ber Erfolg febeint nia)t grofe gemefen 511 fein.

Unter feinem Nachfolger futb bie Wafiregeln für bie beutfdje

:HiutSfammer uon benen für bie littbauifdje 2lmtsfammer §11 unter

fdieiben.
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prenfjett. I>e«tf*e Kammer. 5

Teutfa> 2(mt*fammer.

Unter .Honig Jriebrid) sBill)eIm L, auf beffen Steife nad> $rett$en

im 3a^rc 1718, fommt bic 2lngelegenbeit oon neuem in glufe. Ter

.Honig fcfjreibt, wie folgt:

„.Hönigeberg, ben 17. 3umj 1718.

Tem ©ebeimen Etat^Hatb oon (Sreufc befehle biemit an, bie

Seibeigenfcbaft oon bie Mauren abjnfdjaffen nnb fie 51t Jyreibaureu

511 mad)cn. Tie föofroebren roill id) fjiemit erb- nnb eigentbüm^

lief) auf ibre nnb tljrc .Hinbesfinber fdjenfen. Tagegen follen fie

in jebem Gimbte einen förperlid)en (S"i)b ablegen, bat? fie mir treu

nnb bolbt fenn wollen, ibre
sJ>räftanba fleinig entrichten, bie ©>fe

nit 511 oerlaffen al3 mit bem Tob, nnb menn fie abbrennen, mill

3d) fie £olfc geben. Targegen follen fie bie ^anernl)öfe in guten

Stanbe fefcen nnb nit fo lanen oerfallen, ale menn Mrieg roäre.

2Benn ein Öeneral (Salamität ift, ba öott oor fei), alebenn miU

id) fie als ein treuer l'anbedoater unter bie 21rme greiffen. 3 oll

(Sreu& bie* alle* fo einridjten nnb biefe* mein ernfter &>ille bei)

bie önigebergiiebe Gammer Registratur legen. Tiefe* gebet mir

bie bentfebe Cammer an. Tie littbaufebe merbe befeljlen, wa$

id) ba böben will, gebet biefe* Xitttljauen nid)te an.

3-riebrid) SBUfjclm."

Tie beutfdje Mammer 311 Königsberg erlaubt fid) „ibren tbenren

Guben nnb ^flid^ten nad) and unumgänglicber 9fotf)burft" fdjon Tag«

barauf (18. Juni 1718) folgenbe Ginioenbungcn bem Honig oor=

anlegen

:

1) Ter befreite 33aner roirb nad) ^olen austreten nnb al$ freier

"Mann nidjt mieber 511 erlangen fein. (Ter Mönig ftreibt an ben

SHanb — benn fo pflegte er feine Verfügungen 51t treffen —

:

„3n fünf %af)t nueuiel fyabc mieber gefriegt? 9lit brei Seilte."

— Gr meint offenbar: obgleid) biefe Seilte leibeigen roaren.)

2) Tie ^Haueriiföbne, roeld)e feinen £>of übeniebmen, merben fieb

jum föanbroerf menben, moburd) Langel an bäuerlicben Sirtfyen unb

an Äned)ten entftebt. (Ter .Honig bemerft am Staube:

„3ft nid)t*! Öefd)iebet e* benn im s})tagbeburgifd)en."

— unb 100 oon ben .Hnecbten bie Siebe ift, fdjreibt ber Mönig am
Staube:

„3ft gottio*, fcbeUmifd)!'

)
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6 I. \. l. £eibeigcnfd?aft ber Domänenba ucni.

3) äßeim ba* Königreich burch bie ^eft aufd neue heimgefucht

werben fottte, fo mürbe ber freigemachte Sauer fchroerlid) feine Kinber

Sur Sefefcung au*geftorbener Grbe hergeben. (Ter König am SHanbe

:

„2Ber ift &err, ich ober bie Sauren? SBenn ich e$ oor bem

Sanbe unb Sauren unb mir gut ftnbe, fann ich machen wie

ia) ttnüV')

4) Mad) ber greimadning mürbe man bie Kinber ber bäuerlichen

Untertanen nirf)t mehr $um Wefinbebienft auf ben Sormerfen jmingen

fönnen. (Ter König am Wanbe:

„3ft nicht*.")

5) ß>3 fei ferner abjufehen, mie bem König 3id)erf)eit gefdjafft

merben folle, baft bie Sauern ihre ^räftanba rid)tig abtragen unb

fich fonferoiren, ba bie meinen Sauent ftdj nidjt felbftänbig halten

fönneu. (Ter König am 9tanbe:

„2Bettn fie abbrennen, friegen fie ftreijabr, ift ein ©eneral*
s))tifm>ach$ unb Krieg, friegen fie ein Jahr, ein halb %ai)T ftemifflon

am Tienft ober s^ad)t mie in ber s
J)iarf.")

6) Ta$ bei Serfchenfung ber ^ofmehrcn oerloren gebenbe Kapital

gebe oicl "Jiachbenfen.

7) Schon jefct holte e3 fdnoer, bäuerliche Untertanen uon einem

3(mt in* anbete ober auch m,r nit* einem Torf in£ anbere ju 3tn*

nehmung lebiger Grbe 311 bringen, gefdjroeige beim menn bie Säuern

erft frei feien.

8) Sefreite Sauern mürben fd)merlid) mehr 8charroerf ober

höhern fich auflegen (äffen. (§ieju bemerft ber König

:

,,3d) bleibe ßerr, ich fann immer macheu, mie ich für gut

finbe. Tie Sauren müffen tlmu, roa* id) roill, e$ ift nicht fo

mie mit ein tfbelmann, ber oor ba* &off ©erid)t ftebet, mit ben

Saureu, bie nit leibeigen fepn.")

9lu3 biefen Wrünben oermahrt fich bie Kammer 511m 3a)luft gegen

jebe Serantmortung für ben gall be* s
J)iif*gIütfen*. (Ter König be^

merft t)iesu am sJianbe:

„Tie Kammer foll nur fleifug fei)n unb bie Sauren recht

ju oerftehen geben, roa* fie oor ein profit haben oon bie grephcnt

;

al*benn rcerbe [3d)J genrifj in etlichen fahren ba* £anb beffer

bebaut haben unb gut conditionirte 2lmbt* Sauren t)aben , al$

ich ifoo pauvre Sauren habe, bie öebäube au*fet)en, als menn

Krieg im i'anbe jehn 3>af)r gemefen. 3» Sorpommern, ba ich in

campagne mit ber annle geftanben unb ooütg au$ fourogiret
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fjabc, fielet e$ nit in bie Törffer fo lieberlid) au$ als in SJJreufcen

in meine Slmbtd^örffer. 2i>eol e$ bie Säuern nit einen ift, fo

fagen fie, ber König muß betfen laffen, ber inufj alles machen, irf)

bin leibeigen. Die 2tour rühret nit an, id) Ijabe mit bie Sauren

gefprodjen, io) roeife MeS. tfriebrid) mif^tau")

s
)laä) folgen fflanboerfügungen bes Königs blieb ber bentfdjen

Kammer 311 Kömgeberg nid)te übrig, ale troU ifjree ^iberftrebenS

-^orfdjläge 31t madjen, rote bie Befreiung burd^ufütjren fei. Das

gefct)ier)t unterm 31. Sluguft 1718 unb es werben barin fwuptfädjlid)

folgenbe fünfte als roünfd)enSroert() beroorgeboben

:

1) ber König möge feine 3lbfid)t burct) ein patent öffentlid) bt>

fannt mad)en,

2) aber bie ^eibeigenfdjaft nur bebingungSroeife aufgeben,

3) unb btee ift ber roid)tigfte fßuitft: 8e. s
))iajeftät möge ben

freigefprodienen beuten bie $Jauemerbc unb ben babci befint»-

liefen ^cfatj „nidjt gar umlffonft " weggeben, oielmebr eine

Dare aufftellen, roonad) ein ^auernerbe mit SNefafe in ben

beften l'agen auf 20o i)ieid)ötrja(cr , bei mittlerem 9lder auf

100 ^{eid)etl)aler unb au fd)led)tcu Crten auf 50 9ieid)^tl)aler

(Srbfaufgelb angefeftt mürbe.

Tie .Hammer fdjlägt alfo ^ejafjlung oor, roäljreub ber König

früber oon 2d)enfen gefprodjen hatte. 2lud) roieber&olt bie Kammer

auebrütflid) ben (>kbanfen bee Könige, baß bie nad) geleiftcten

£ermin$ablungen freigeroorbenen Untertanen fdjroören muffen, ihr

erbe nidjt 311 oerlaffeu, benn mau glaubte, bafe mit 3tuf^ebung ber

£eibeigenfd)aft fid) alle ^anbe löfen mürben.
s
illS Das Weneral hinaus Direktorium am 27. September 1718

biefen «plan bem König oorlegte, fdjrieb ber König an ben ÜHanb:

,,3d) will fein Weib l)aben vom 2kfafc unb bleibet einmabl

bei meiner Resolution unb foll auf ben Merekischen ftu* fein.

3nbem ber König nur ben 8efa$ oon ber Gablung auenimmt,

läßt er, roie es fdjeint, bie Gablung für baS SHauernerbc 311. (*S

entftanb aber nun für baS Weneral
»
Jvinan$ Direktorium bie ?vrage,

roie ber ^eärfifebe ftuB befdjaffen fei.

ein oon ber furmärfifdjen Kammer eiugeforberter $erid)t 00m

12. De3ember 1718 fpridjt fidj über bie bäuerliche ^erfaffung in ber

Kurmarf folgenbermafcen aus. JJn ber Kurmarf befifcen bie Unter^

tbanen an mannen Crten il)re §öfe erblid), an anbent Crten aber
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8 L \. 1. teibeigenfdxift ber Domänenbauern.

gehören bie Bauerngüter nebft ber ©of»el)r bem König unb »erben

bcm dauern bei beffen Antritt 3uge»iefen. 3m erftem gall Ijaben

bie Bauern freie ©erffifjung, iftre ©üter 31t oerlaffen unb 311 oererben,

jebocr) mit 3Imtefonfen3 unb nur nad) einer gereiften Tare, »eldje nidjt

überfd)ritten »erben fann; int anbem m\i bagegen »erben bei Gxb

fd)id)tungen bie Öüter unb &of»el)ren oortyer abge3i>gen unb e$

foinmt nur jur Xljeilung, »ad bann übrig bleibt. Bei nötigen

Bauten erhalten bie Bauern mit erblichen (üüteru ein drittel »eniger

Jvreiljeit als bie Bauern mit uuerblidjen .ftöfen.

2öa$ bie oerfönlidjen Berl)ältniffe betrifft, fo finb bie Unter

=

timneu 3»ar freie teilte, finb aber fdmlbig unb gehalten, itjre ftinber,

bie fie uic^t felber 311 iljrer 9Sirt$f$aft gebraudjen, brei 3<i\)ve bei

ben föniglid)en Remtern unb Bonoerfen bienen 31t (äffen um einen

in ber Oiefinbeorbnung feftgeftellten #otm. Tie Kinber bürfen fid)

nad) Belieben unb obne obrigfeitlidjen ÄonfenS uerljeiratljcn, nur

wenn fie fid) in eine anbere, obfdfjon nid)t frembe, $uri$biftion wer-

beiratl)en, bann muffen fie ein gemiffe* l'ostfaufsgelb geben (für einen

Sol)n 3el)u Tbaler, für eine Todjter fünf Tbaler ober »eniger, je

naa) bem Bermögen). Ta3 Vo*fauf*gelb fei in ber tfurmarf inbeffen

crft uor einigen Sauren eingeführt »orben.

SBenn bie Untertanen fid) au$ einer 3(mtsjiiri*biftion in bie

anbere begeben ober in Stäbte ober auf abiige (>3üter jietjen, fo

mufften fie bisher nad) s
i)iafe ber mitgenommenen ßabfeligfeiten einen

2lbfd)ofe be3al)lcn. ^Jeuerbing* aber wirb ber IHbfdjon nur bei 2i>eg=

3ug aud bem i'anbe erhoben.

9Ba£ bie Tienfte anlangt, fo bienen nur »enige Torffdjaften

»öd)entlid) mit bem ©efpann fünf Tage, bie meiften Bauern nur

brei Sage, tljeilmeifc im Xumtfl 4 Tage unb bie tfoffätl)en bienen

mit ber &anb bie gleidje Seit. Tie .Hammer glaubt, baft man biefe

Tienfte nid)t l)öl)er treiben folle, „obgleid) bie s
Jiitterfd)aft be$ Gott-

bufnfdjen Krcifea unb bie von 9lbel in ber Ucfermarf nod) fteiff unb

fcft an ber Veibeigenfdjafft galten". Tortfelbft bienen bie Unter

tlmnen tljeil* bie game 2i*od)e, tljeil* 4—5 Tage unb muffen fid)

unb il)re ftinber, »enn fie anber*reol)in 3iel)en »ollen, »eit böljer

losfaufen.

3luf einen Bortrag bcä (General * pfinanj * Tireftorium* obigen

3nf)altä oom 20. Tejember 1718 bcfretirt ber König am Wanbe:

„follen fo einrid)ten, baf? bie ©öffe erblid) fein unb baft fie

fie oerfauffen fönnen, »ie fie »ollen, aber consens oon mute unb

kamer. fr 3ß.
M
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prenfien. Deutfd* Kammer. 9

darauf würbe folgeube^ patent erlaffen:

Mit Ariebrid) Wlfplm u. f. ».

9ladjbem &ür gemäfe einem an Unfere tnefige beutfehe Smft**

Gammer sul> dato Berlin ben 30ften Decembr. 1718 unter Unfern

eigenen hohen $anfa abgelaufenen Mergnäbigfteu Ilescript, gu befto

mehrerer Ve$eugung Unferer SanbeS Väterlichen Omabe unb $ulbe

gegen Unferer iininediat-Säuerlidfre leibeigene Untertbanen resol-

viret haben, megen fothaner Unferer leibeigene Untertbanen, bic

Sache fortmebro, unb oon nun an babin faffen 31t laffen, baft bie

&öfe, bie biefe Seilte bewohnen, benenfelben hinftmfftig erblid) fepit,

unb bie Untertbanen felbige, roie fie wollen, jebod) bafj oorbero bar-

über jebeemal)! allererft ein Consens oon Unferer biefigen beutfdjen

Gimbte (Sammer unb bem 2lmbt, worunter bie Untertbanen wohnen,

gefuchet unb erhalten werbe, oerfauffen 31t fönneu, berechtiget

femi füllen. So haben 9Bir foldjeä, burd) biefe* offene patent,

$u 3ebermann£ insbefonbere 511 metjr angeführter Unferer im-

mediat-bäuerlidjer Unterthanen 2Biffenfd)afft bringen wollen, unb

fiub 2Bit bagegen be£ allergnäbigften Vertrauen*, ban ein jeber

Unferer Säuerlichen äBirtf) nid)t nur $ur allenmterthänigften Gr

fäntligfeit, megen einer foldjen befonbem Höniglid)en ©nabe, fon*

bem and), in Betracht beffen, bafe ein jeber in feinem erblichen £ofe

wohnen fau unb wirb, wegen Conservation berer £öfe im bau=

liehen ^efen, unb wegen bererfelben 2luffnabmen, alle gebührenbe

Vorforge, unb ma* baju fonften nötbig allemahl behörig anwenbeu

werbe. Signatum Königsberg in ^rennen ben 16. 3cmuarii

1718. L. S.

21. Tobna. 21. 0. 9iaufa)fe. x. 0. (Sanifc. 8. o. ü^tau.

£. o. Settau. 8. 0. ^aüenrobt."

Vom 2. 9Kai 1719 ift ein iHeffript be* Könige an bie beutfehe

21mt*faminer oorbanben. £er Äönig fagt, er hflpe fefbft gefehen,

wie oorige* J$abr ein fo reicher Segen oon (betreibe fid) int gfelb

gezeigt fyabe. £robbetn Imbe ben 2lmt*untertbanen Vorfdjuft gefdjehen

muffen; ba* empfinbe er, ber König, böcbft ungnäbig, baran müffe

bie üble Verwaltung fchulb fein, aber aud) bie noch beftebenbe £eib-

cigenfd)aft. lr $l)x habt Demnach befagte £eibeigenfd)aft ohne diaifon«

niren aufjuheben." £ann würbe auch ber SÄangel au betreibe auf

hören.

darauf entwirft bie 2lmt*fammer bie nötigen patente, ffljjn*

liehen Inhalte wie bie pommerifchen (oergl. unten) unb biefe patente,

batirt oom 10. 3uli 1719, werben uom König ooü>gcn. .
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10 L (. I« £eibetgenf*aft ber Domänenbauern.

„patent wegen 3lufbebung ber i^ib Eigeufdjafft, in benen, im

Patent benanbten jnr Teutfdjen 2(mbt* Cammer 511 Königsberg

in "Jkeuften gebörigen
sJlmbtern.

Sir griebridj &>ilbelm oon Wotteä ©naben, Honig in

s
J?reufeen u. f. w. tlnm Kuno, unb befennen biemit, für Une\ nnb

unfere (?rben and) uadjfommenbe J&errfRafften, in Unferem Könige

retd) ißreu&en, masmafeen 2i>ir, nad) reiffer Ueberlegung, unb ooll

fommeuem ^orbebadjt, au$ einer (Sbriftlid)en Intention unb

£anbe*i>äterlid)er #ulbe unb ©nabe, und baljiu entfd&loffen b«ben,

bie bifiberige l'etb Gigenfdjafft , in benen $u unferer £eutfd)eu

tobt* Gammer 511 Königsberg in ^reimen gefcblagenen $lmbtern

unb Gammer Jlmbtem, s
Jialmtentlid), $alga, ^abrten, SJeblenboff,

^ranbenburg, Gaporn, (Sarben, Gamncn, Tirfdjfebm, <£oflftäbt,

5tfd)baufen, gräuleinboff, rtriebrtd)*berg, Wriinboff, &obenftem,

ftollanbt, 3°b*N'"i*burg, .Ualtenboff, Karfdjau, Vaptau, Vtcbemübl,

^iebftabt, fiocbftäbt, Höften, t'ncf,
sJ)iarienwerber, s

j)ienfcgutli,

^iobrungen , Neubauten , 'Jtenbenburg , Crtelsburg, Cfterrobe,

s}jreufcbmartf, 9ibcin, Miefenburg, Sdjaacfen, 6ebeften, Solbau,

Salbau unb SfiMllenberg , bergeftalt aufgeben, unb m tilgen,

geftalt wir jtt beim biemit, unb in Krafft biefe* offenen Patents

au* i'anbe* £errfd)afftlid)er obnumbfcbrentfter (bemalt unb s
i)Jac^t,

alfo würtflid) aufbeben
1
), unb oon nun an, auf eroig unb alfo

immerwebrenb tilgen, bafe unfere bi§ f)te$u leibeigen gewefene,

in oorbenanbten Smbtern befinblid)e Mauren, fortmebro niebt

anber* al* Jvrei; Mauren angefeben, consideriret unb tractiret

werben, ibre innebabenbe, ober tjiernäc^ft uoeb erbaltenbe Grbe,

unb SBauer ©rünbe, nad) 3nbalt Unfere* febon bMeoor, sul) dato

Königsberg in ^reufeen ben 16ten Jan. 1719 beramjgcgebenen

Patents, in fo weit, al* eigentbümblid) befifcen, nufcen unb ge=

braueben, aud) nad) oorgängig erbaltenem expressen Consens unb

Einwilligung oon Unferer £eutfd)en 2lmbtS (Sanuner 511 König*

berg in ^reu&en, u. bem 2lmbte, worunter ein jeber unferer

nunmehrigen Jvrei) Mauren, wobnet, ober fünfftig wolmen wirbt,

fotbane* fein Grbe an einen anbern tücbtigen Sebrdmann unb

') 3n bem fonft gleiajlautenben patent für bie Remter ber litt&auifa)en

«mtäfammer ju Jilftt, bahrt »erlin 20. 9tpril 1720, folgen tjier bie 3Borte: „bafe

wer nia)t leibeigen fenn roill, fren fewn foü": fie flammen auö einer SHanb-

oerfügung beä tfönigS, oergl. unten <S. 13.
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%xtx) Stauer(ic^en $öirtf), fäufflic^ überladen , unb folget geftalt

gleichfal* erblidj übertragen, tonnen, follen nnb mögen,, bafe

fotfjane (*rbe nnb $aner (^riinbe Sie bagegeu in beftänbigem

baulichem ffiefen, nnb gebübrenber ®trtf)fd)afft erhalten, bie ©e*

bänbe in gutem Stanbe bringen unb consmiren, bie pflichte, fo

Un* bttoon nad) bi&berigem gufe gebühren, ober aud) 2öir, Unfere

erben, unb Utacfcfommenbe &errfd)afft in Unferm Königreich
s^reu6en uorfommenben Umbftänben nach, fyiernedtft nod) weiter

fefottfefcen ftitben möchten, allemabl fleißig, beftmöglichft , unb

richtig abtragen, »errichten unb leiften, fid) aud) mit einem be=

fonbern Görperlicben Gi)be oerbinben, bie befifcenbe, ober tjiemed^ft

erhaltenbe ßrbe unb Stauer Wrünbe nidjt anber*, beim etwa burd)

ben obgebadjt expresse consentirten S*erfauff ober aber burd) ben

3eitlid)en Tobt 511 oerlaffen, au* ihren Kinbern bie tüdjtigftcn,

unb biejeuigen, ben weld)en ftd) bie meifte 3mteiguug, $u einem

Stauerlicben Üebeu unb Skruff äufcert, jur &anbt 2iMrtl)fcbafft, oon

^ugenb auf, unter Oer Aitrcht Oftotte* anzugewöhnen, au* biefer

3ud)t fo wot)l für fid) einen
N

Jiad)folger im (Srbe, unb auf beneu

^Bäuerlichen l'änbereneu 311 nehmen, al* aud), oortommenben

Umbftänben nad), auf anbere, einen guten ÜBirtb braud)enbe £öffe

unb SBohnungen, beftmöglichft 511 beforgen, aud) bie übrige ber

Kinber 511 ehrlichen Professionen, unb £anbtbierungen, in Unfern

Räubern barned)ft, in gehöriger Crbnung 511 treiben, 511 ergeben,

unb anzugewöhnen, aud) feine* berfelbigen, obne oorgäugige Sfa*

Zeige, unb erhaltenen expressen Consons Unferer ^eutfdjen

9lmbt* (Sammer $u Königsberg unb be* 3lmbte*, worunter biefer

ober jener wohnet, ober wohnen wirbt, weber au* einem 3lmbte

in* anbere, ober unter anbere al* fotbane 3lmbt* Jurisdiction

unb &errfd)afft, noch weniger aber, au* Unferm Königreich

Greußen, in ein anbere*, wenn gleid) aud) Un* felbft zugehörige*

V'anbt unb Provintz ziehen 511 lafeen, ober fortzufdjaffen, aud) ihre

Kinber, 311 l'eiftung eine* gleichmäßigen (£«be*, nad) eine* jeben

Umbftänben, bem 9lmte allemahl auf ©rforbern, nad) sDiöglid)feit

|U geftellen, auch benen £ienften, wozu felbige bei) Starwerrfcrn

unb fonften nötbig, unweigerlid) herzugeben. Unb gleid) wie 5Bir

hierburch unfent fortmehrigen grep Mauren, unfere für fie begenbe

Königl. ©nabe unb &ulbe fattfahm bargeleget 311 höben, feft

oerfichert fet)n; 3o leben wir aud) bagegen be* allergn. $Jer=

trauen*, bafe gegen Un*, Unfere ©rben unb nachfolgenbe &err=

fchafft in biefem Königreich ^reuften, fie bergleichen unfd)ä&babre
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©nabe, ber erlangten grey^eit unb &oj?fpred)ung oon ber i'eib

Gigenfdwfft , l)iuwieber, nid)t mir für fid), fo lange fie leben,

fonbem aud) iljre 9iad)fommlinge, nad) ihnen, So wie wir fie

Ijiemit fammt u. fonberä baju oerbinben, mit aUeruntert^änigftem

Sande, Xreue unb 9lufmartfal)mfett , and) in ber 2lrtf), als fte

ber oorberegte bieferfjalb expressfc abgefdnoorne Görperlid)e ©übt

anweifet nnb oerpflid)tet, beftänbig erfennen, unb foldjer geftalt

oerljüten werben, baft weber 2Btr, nod) Unfere Arbeit, ober naaV

Fommenbe &errt"d)afft, $ur Straffe einer fo groben Unbanrfba^r^

feit, an bcncnjenigen, weld)e fid) hierunter im geringften oergefeen

motten, biefe* Unfer Önaben Patent in totum ober tantum %\\

revociren, unb erljeifdjenber 9fotl)burfft nad), bei) benenfelbigen

mieberumb ben alten 3uftanbt einführen jit lafjcn, genött)iget fenn

mögen. Utjrfnnblid) ift biefe* Unfer, bie 2lufl)ebung ber bif^

Ijerigen l'eibGigenfdjafft bei) Unfern 2Jäuerlid)cn Untertanen, in

benen oorbercgten Unfern 3lmbtern, ,uim Fundament babenbeä

©nabem Patent, unb moblbebädjtlidje Constitution, an meldte S
-B>ir

aud) r)tcmit alle Unfere .ludieia in Unferm .Uönigreid) ^reufeen,

aud) fonft 3ebermänniglid) expresse oermeifen, unb Unfere nun-

mehrige Jrei) Mauren, barnad) nun, unb 311 aller tyitf) $u

traetiren, 511 consideriren, unb ju &nnb baben, befehligen, oon

Uns eigenl)änbig uuterftrieben, unb mit Unferm Gmaben Siegel

beftärdet, u. foll aud) baffelbe alfo, in Uuferen Archiven unb

Cancelleyen beS Mnigreid)* s
}>reufjen, jur fünfftigen beftänbigen

9?ad)rid)t niebergeleget u. asserviret merben. Signaturu

Berlin ben 10. Julii. 1719. griebria) Wilhelm.

G. SB. oon Greufc."

3m^al)re 1720 famen oon ber beutfd)en Slmtäfammer Anfragen

an ben König, ob man ben föniglidjen Untertt)ancn ^ferbc, Dorfen

unb Mül)e anfd)affen folie. £er König antwortet am 27. 2luguft

1720, batf er ja ftet* bie 3luff)ebung ber Seibeigeufdjaft anbefofjlen

Ijabe; bie ©fite* feien ben Untertanen erblid) 511 übergeben, alö=

bann würben jene Sluegnben oon felbft wegfallen.

l'ittbauifdje ülmttfammer.

ftür bie litttjauifdje 9lmt*fanuuer in Xilfit tarn bie Sad)e in

Wang, als am 10. 3)!ärj 1710 ein Untertl)an fid) beim König he-

fabwerte, bajj man ifjm ftatt ber üblid)en 100 (Bulben polnifd)



preufjen. Citttjauifd?« Kammer. 13

üietme^r 200 ©ulben £o3fauf3gelb )umut$e. £a fc^rieb bcr König

bttnmter:

„3" ^teuften roill id> bic £eibeigenfd)aft aufleben fonber

tttffaufdgetbe. fr SB."

— unb in btefem Sinne rourbe bie littfjauifaje .Hammer bura) ba*

öeneral^inan^Sireftorium am 20. 9Hätj 1719 betrieben.

£a* ©efdjäft ber 2luff)ebung beginnt aber für bie littl)auifd)c

Kammer erft mit einer 2lnfrage oom 15. £e$ember 1719. Ta$
©eneral=£ireftorium will roiffen, ob, rote am 20. SWärj befohlen,

bortfelbft bie £eibeigeufd)aft aufgehoben roorbcn fei. Tie littfjauifdje

.Hammer antroortet am 10. Januar 1720, baft ifn: bieder fein fo(ct)er

$tefel)l angegangen fei. £a$ Weneral = Tireftorium erteilt alfo am
29. 1720 ben 33efef)I, bie nötigen 3lnftalten $u treffen, roor

auf bie Cammer aber unterm 24. Jebruar 1720 an ben König be

ridjtet, eine äljnlidje tDiafcregel, roie baä patent für bie beutfd)e

Cammer nom 10. 3uli 1719 fei, fönne für i'tttfjauen niajt ange^

ratzen werben, roeil alebann ben dauern Tf)ür unb £f)or geöffnet

fei, if)r ©rbe $u uerlaffen
;
audj roiffe bie Kammer fein anbereä ^xo-

jeft üorsufcf) tagen. 2X1* biee bem Honig burd) ba* GJeneral ^inan$=

Sireftorium oorgetragen rourbe, refoloirte ber König am sJtanb:

„Sollen in &ittf)autfd)er .Hammer patent expediren; 51t

fagen : in l'ittbauen roer ba roill, ntt leibeigen fein, foH frei fein,

fo roie in Hurmarf. g.

— unb in biefem Sinne rourbe bic littbauifd)e .Hammer am 20. sJ)iär$

1720 burdj ba3 (Veneral=£ireftorium betrieben.

3Me .Hammer gef)ord)t, reidit bie (Sntroürfe ein unb bas patent

wirb oolljogen. £a3felbe ift faft gleid)lautenb mit bem patent für bie

beutfdje Hammer (oergl. oben S. 10 2lnm. 1). ift in beutfdjer,

littljauifdjer, polnifd)er Spraye oerfafet unb batirt oom 20. 3lpril 1720.

3n grofee Verlegen Ijeit fam bie littlmuifdje Kammer burd) ein

ifn* zugegangene^ föniglidjeä SRcffript 00m 29. 3uni 1720, roeldjes

oon 5?iemanbem fontrafiguirt unb insbefonbcre nid)t burd) ba3 ©eneral=

£ireftorium erpebirt roar. 2lnfnüpfenb an einen befonbem gall be^

fiefjlt barin ber König, bafj bie 2lmt£fnmmer niemals teilte, rocldje

über brei 3<it)re in einer Stabt geroofmt unb fid) poffeffionirt gemadtf

f)ätten, and) roenn fie früfjer 9lmt*baueru geroefen feien, reflamiren

bürfe. (*benfo bürften llntertbanenfinber, bic nod) nidjt roirflid)

Sauern geroefen finb unb ftd) in eine Stabt begeben l)aben, 51t feiner
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3eit oon ber flammet jnrütfgeforbert werben, fonft fbunten bie Stäbte

nidjt emporfommen.
sJiun ober beftimmt ba* patent oom 20. 5Xpril 1720, bafe fein

SBauer feine flinber ofme flonfene ber flammer in bie ©tabt jieben

lanen bürfe, weil na) fonft Me* in bie 8täbte fdjlagen werbe. 3n
ber Xt)at glaubt bie flammer, baß man Wemanb anbers al* mit

3wang auf bie in biefer ganzen Wegenb fjödrft miferabeln dauern

erbe bringen fönne. Suf ben Vortrag be* Öeneral ^ Xireftoriums

in biefer 3ad)e refoloirt ber flönig am ftanbe:

„2Benu fie in meinem iiaube bleiben, ift f$on redjt. 28enn

bie £>öfe ifmen gehören, werben fie fie nid)t ftefjen (äffen.

3. 20."

(2lnmerfung. Gin fpäter öftere erwäfjnted patent, betrcffenb

2luftyebung ber Seibeigenf(^aft in s^reufjen, ftnbct fid) abgebrutft bei

3Knlui3, Corpus Constitutionum Marehicanun Xbeil IV 2lbtf). II

flap. III:

„patent baf? fünftig wenn fönigltdje 2lmbt* Untertanen 2lb^

lia>r Untertanen 2öd)ter et vice versa fjeiratljen, feine £oefauff=

(Oelber $u jablen. $om 24. 3)iär3 1723.

Temnad) Se. f. SRajeflfit in ^reufeen :c. Unier allergnäbig

fter £err, allergnäbigft refolniret unb oerorbnet haben, bafe fyin*

furo bie r»on 3lbel fowo!)l als bie ^eambte, mann bie fönigliajen

Untertanen iHblidjer Untertanen Xöd)ter fjenratfyen wollen, fol=

dje* §ei;ratl)en otyne ^oefanff^Öelb eoncediren foUen: <5o wirb

foldjes fjierburd) ju jebermanns 3Biffenfdj>aft gebradjt, and) Xero
s
^reu6ifd)en Regierung, Ariegs= unb XomänemGammer, £aupt=

leuten unb ^erroefcrn in Gmabe befolgen, über fot^ane $Berorb=

nung in oorfommenben Jällen gebüfjrenb 511 tjalten.

Senatum Berlin 24. ^iartii 1723.

Jriebrid) SBifyehn.

o. Örumbfom. o. (Sreutj. t>. flraut. o. flatfd). o. ©örne.")

§ 2. 3n Der Äurmarf.

Xie Reform ber bäilerlidjen $erf)öltniffe in ber flurmarf fam ba=

mal« ebenfalle in Jyrage. Ter flönig fjatte ber Wammer aufgetragen,

tariren ju (äffen , was ben Untertbanen in ben Slemtern ber flur=

marf an 9He$, 2lusfaat unb Sitfergeräte stiftest. Tie flammer be
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richtete unterm 24. Tezember 1718, bafe ber &>erth jener &ofwehren

337488 TtyaUx betrage. Tie .Hammer lägt burchblitfen, bafj e* im-

$wecfmäfjig fei, einen fo beträchtlichen ä£erth an bie dauern ju oer-~

fchcnfen. Ter flönig fdjreibt an ben Dtonb, bafi man bie ©rünbe

ber .Hammer frören foll, unb fährt fort:

„Tie &ofroef)reu $u bejahten hat ber öauer tüd^tS ; wenn

er aber foüte bejahen, würben bie ordinaire praestanda &urücf*

bleiben.

9lue bem Schriftwechfel ber $ef)örben, ber nun entfteht, ent-

nehmen mir nod) ba* Jyolgenbe (oergl. oben S. 7 ff.)

:

Tie Remter ber .Hurmarf finb mit breierlei 3lrt Saiten befefct.

Tie erftc 2trt befielt au* freien, meldte ihre Wüter erblich gefauft

^aben, folglich mit 3"ftiinmuiig be* 2lmte* barüber gewiffermaften

uerfügen fönnen. Tie jweite 2lrt befteht auch aus ftreileuten, jebod) mit

bem Uuterfdneb, ba& biefe nicht al* Gigenthümer ber &öfe, fonbem

al* Pächter 511 betrachten (Utb, inbem ihnen $ur Abführung ber oer*

abrebeten Seiftungen (Stnfaat unb ftofmehr, wie bei Pächtern gebräuch-

lich, gegeben werben. Tie britte 3lrt befteht au* leibeignen, bereu

s
}>erfon unb Vermögen bem gerrn jugehöret unb bie nicht fid), fon«

bern bem £errn erwerben. Tiefe letztere 2lrt ber Seibeignen wirb

auch oon ber .Hammer nicht sroecfmäfeig gefuuben, „ba ber fpanifche

Hantel lange fo fleißige i'eute nicht machet wie ber ©eij, oon weh

eher lefeteren Sünbe aber bie leibeignen frei bleiben".

3n ber Jrage wegen ber .frofwehr meint bie Cammer, baft woljl

manche dauern jur Zahlung im Staube feien, unb wtberrätf) be$-

halb, bie ^ofweljr fd)led)tweg ben dauern 311 fchenfen. ^iele dauern

würben audf) nach Zahlung ber §ofwehr ihre orbinären s}>räftanba

abführen.

3luf einen Vortrag be* ©eneral-ginan^Tireftorium* vom

25. 3anuar 1719 btefe* 3nhalte befretirt ber tfönig am SHanbe:

„gut. ft. SB."

Qv fchliefct fid) alfo entgegen feiner früheren 2lnfid)t bem Mittelweg

an unb e* erfolgt nun unterm C. Februar 1710 ein ^efdt>eib be*

(^neral ^inan^Tireftorium* an bie furmärfifdbe .Hammer, bafi bie

jenigen Säuern, weldje bie ^ofwebr befahlen wollen unb fönnen,

felbige abzahlen follen, bei ben fdjwächeren dauern folle man warten,

bi* fie }u .Hräften gelangen, unb ee immer fo einrichten, baft fie im

Staube wären, ihre orbinären ^räftanba weiter abzuführen.

Digitized by Google



16 I. {.s. teibeigenfcfraft ber Pomänenbauern.

§ 3. 3n Bommern.

Gine gebrutfte$kfanntmad)ung au* Stargarbt in Jgünterpommern

oom 12. ^uli 1706, unterzeichnet oon ben „f. preufufcbenGommifiarien'',

giebt bereit* Littel unb ifikge an, bie fieibcigenfdjaft ber föniglid)cn

Unterthanen aufzubeben: beim biefe Unterthanen auf ben Toinänen-

ämtern feien burd) feinere ^ienfteelaft unb £eibeigenfd)aft in einen

armfeligen 3"ftonb gerathen, abfonberlid) feien alle bemittelten £eute

abgehalten, fiel) im &anbe niebermlaffen unb raufte ftöfe unb Stellen

anzunehmen, weil fie unb ihre Äinber fobann gleid) leibeigne ge-

worben wären; wenn fie bann fterben ober aud) nur in ber s
£>irtl)*

fdjaft jurürfgeben, babe man ihnen 3Ule*, wa* fie Dom Ämte erhalten

Ratten, wieber abgenommen unb einem 2lnbern überliefert unb Jyrei

l)eit hätten fie nur burd) grofje* ©elb erfaufen fönnen.

s
J)ian fieht, bafe i)iev bie Scbwierigfeit, neue s

Jlnfiebler }u erhalten,

befonber* beroorgeboben ift.

3cne Öefanntmacbung fährt fort, baß ber iiönig, wie bereite in

ber Xorforbnung oon 1702 gefagt fei, biefe £eibeigenfcbaft unter ge*

wtffcn ^ebingungen aufbeben wolle. Tev Unterthan habe an ba*

3lmt eine (S'ntfcbäbigung zu bezahlen für bie genoffenen ^retjahre

unb SRetnif(Ionen , ebenfo für bie zur 2lufbauung bcr §öfc oerwen

beten Moften, ferner für bie empfangene 2lu*faat unb £>ofwel)r. Um
bie* jebe* Crte* in* 2£erf 511 fefeen, feien fie, bie unterzeidmeten

Äommiffarien, ernannt unb man möge fid) bei ihnen melben.

Jriebrid) Wilhelm I. griff ben ®egenftanb oon neuem auf unb

Zwar, weil aud) au* Bommern bie Unterthanen nach Idolen z» wt»

weichen begannen. 9lber ber ^räftbent oon v
J)iaffow erhob gegen

biefe ÜJiafjregel Sebenfen. Swar erfennt berfelbe an, bafe freie Unter=

thanen fid) leid)ter in ihren <h>irtbfd)afteu halten würben unb bafc

erhebliche Summen au* jenen ©ntfd)äbigung*gelbern 311 erwarten

feien; hingegen fei bie* ju erinnern: bie Unterthanen erwarteten fid)

Zu wenig ^ortbeilc oon ber (Srlaffung ber l'eibeigenfchaft, fie wollten

nicht bie Hälfte, gefdiweige beim bie ganze (5ntfd)äbigung bezahlen,

unb cnblid) fei 511 fürchten, baf? bie frei geworbenen Unterthanen

fanunt ihrer Notwehr trofc allebem nad) N
J>olen fid) wenben würben.

Tal)cr haben bie oonnaligcn fterzöge oon Bommern bie leibeigen

fd)aft für ihr hefte* Jtlcinob gehalten.
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£a* Ctfeneral 5inanz-$ireftorium fdjlteftt fidj bieten vom ^rä

fibcnten t>.
sJJianoro porgetragenen tönmben an unb hofft, baft ber

König bei feiner beoorftefjenben N
Jieife bnrd) Bommern fid) felbft

oon ber Unmöglidjfeit ber 2luff)e&un0 ber Öei&eigcnfdjaft überzeugen

werbe.

2ln ben ftanb biefe* ©<&riftflfl<fe* fcbreibt ber König furj bie

^orte

:

„gölten aufgeben, griebri^ 2i>üt)elm"

— unb in biefem Sinne wirb bie f)interpommerfd)e Kammer oon beut

geborfamen, aber wiberwilligen Weueral Ainanz-Tireftorium 311 Berlin

am 23. 9Rai 1718 betrieben.

Tie pommerifd)e .Hammer, tiödjft erftaunt unb ot)ne afleS $er^

trauen, uerfprid)t zwar (>Jel)orfam, bittet aber um genaue ^orfdjriften.

31m 25. Cftober 1718 fd)retbt bae (General Jinanj ^ireftorium

an bie l)iuterpommerfd)e .Hammer, baf? aud) bort wie bei ber preufufd)

beutfdjeu .Hammer bie i'eibeigenfdmft abgcftcllt werben folle, bie &of

mehren werben ben Untertanen erb unb eigentbümlid) gefdjenft

u. f. w. — ganj wie in ber Kabineteorber für bie beutfdje .Hammer in

Königsberg DOtti 17. $uni 1718, nur mit bem 3"fafe, bajj auf ben

fd)mäd)ften 2lemtern ber $fcrfud) gemadjt werben foüe.

3tuf ba$ SRcffript bee Könige 00m 25. Cftober 1718 Inn

würbe in ben Remtern 9tougarbten, ^taffow unb ,vriebrid)*walbe ein

^erfudj gemalt, bie Reform burdjjufübren. Wan ftellte ben dauern

oor, baf; fie frei fein foliten, aber fünftig ifjre £öfe unb &ofwel)ren

felber fonferuiren müßten. $on ber 9ientl)ei) Initten fie fünftig weber

Zur 8aat, nod) jum $rob ober zur Slnfpanuuug etwa* 511 »erlangen

;

bagegen foUten fie nun ben befannten Gib fdjwören : aber alle dauern

weigern fid), biefen Gib zu leiften. 3ie Ijätten immer einen $errn

gehabt unb wollten einen behalten. Cbne «fcülfe fbunten fie wegen

ber fwljen Auflagen unb Sicnfte nimmer beftetjen.

3n Wgc biefer Erfahrungen ift bie Kammer burdjau* gegen

bie Reform unb mad)t inebefonbere nodj auf folgenoe 3d)wicrigfeiten

aufmerffam

:

1) siisenn ein Freibauer auffällt ober ausfärbt, wie ftnb bann

bie ööfe zu befefeen, wenn fid) fein freiwilliger Slnnclmter finbet?

80U man bann unter ben .Hinbern ber Freibauern nad) (iJutbefinben

einen Sofyn auswären unb auf ben £wf zwingen, wie bieder?

2) s2i>enu ein ober ber anberc Freibauer feine Tienftboten be*

fommen fann, foll mau bann bie Söfme unb Töditer ber übrigen

Freibauern zwingen, in foldje $ienfte zu treten, wie bisher?
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3) D6 e$ bcn Minbern ber Freibauern freifteljen foü, fid) aufter=

t)a(b lUnttce $u oermietben? 2U*bann würbe ber l'obn ber Mned)te

unb 9)tägbe, ben annen Sirtfjen $ur £aft, bötyer [teilen ale bisher,

ba bie untertänigen Änedjtc unb sJ)iägbc um ein btttiged gcfefctee

&>(n bietten mußten.

4) Senn bie 8 ohne ober lödjtcr ber Freibauern fia) aufter

i'anbe* begäben, $.3*. nad) Vorpommern, 9)ferflenburg ,

x}>olen,
k
}?ol*

nifrf) ^rennen, ob biefelben bann, alten Merten unb Verträgen gemäß,

jurürfuirufen feien ?

5) Cb ben Freibauern erlaubt fein folle, fidj unb il)re Minber

ohne Sornriffen bed 2lmte3 nad) eignem (Gefallen 511 oerljeirattjeu?

6) Cb man fid) füuftig nod) nad) ber pommerfdjen 8auetnorb*

nung su richten babe, bie bod) ben ^ujtanb ber l'eibeigeufdjaft oor^

auäfefct, ober nad) um* fonft für einem Sterte?

3luf einen Vortrag be* Weneral Tiret'torium* obigen 3nhalt*

00m Ii». 3anuar 1719 oefretirt ber Mbnig:

„Glenbe* Resonniren! 8ollen bie Vci beigen) djaft aufbeben.

Soden mit Kolbantz anfangen. %. SB."

Tie biuterpommerfdje .Hammer erbält baljer (16. Februar 1719)

ben Stefdjcib: bieder habe man nur bei ben fdjledjteften Remtern

bie yßtoke gemad)t unb mobl be^balb fo oiel 8d)nuerigfciten gefunben,

jefct fei mit ben beften Remtern ,ui beginnen, inebefonbere mit Mol-

bafc ; was bie ^ofmetjr betrifft , fo habe man fid) wie in ber ftur*

marf fdjonenb 311 oerbalten.

3n Folge aller biefer VerbauMungen entftebt ba$ patent 00m
22. S&törj 1719, betreffenb bie Sluftebuitfl ber £eibeigenfd)aft in

«pinterpommern

:

„Sir, Ariebrid) Silbelm u. f. 10. fügen hiermit jebermänniglid),

befonber* unferer ucrorbneten lUmte Mammer be* ^erjogtlmm*

teinterpommeru unb Fürftentbumä Mammin, aud) unfern bortigen

2lmt* ftauptleuten unb fämmtlid)en Beamten, roie aud) allen Stinte

Giniuobnem, dauern unb Untertanen $11 miffen, mie Sir felbft

in allergnäbigfte Gnoägung gebogen, maä es bem für eine eble

3ad)e fei, meldjer fid) ftatt ber &ibeigenfd)aft ber ^reibeit xitiy

tuen unb ba$ Seiuige befto beffer genießen, fein (bewerbe unb

Seien mit fo oiel meljr iVgierbc unb Gifer al<3 fein (Eigene* 6c*

treiben unb ieiues .ftaufeS unb beerbe*, feiner 2letfer unb feinet

Crigentbume, foioobl für fid) nl* bie Sehnsen befto mef)r auf

gegenwärtige unb fünftige Reiten gefidjert ift, unb baf* e3 als-
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bann bemfelben unter WotteS £eegen bei feinem ftleiäe a" 9utei"

2ßof)lftanbe unb feiner Gonfcroation nid)t ermangeln roerbe unb

SBfo banncnbero Uu* allergnäbigft entfd)loffen , au* lanbeeoäter

lidjer Borforge bie l'eibeigenfdjaft in Unfern &interpommcrfd)en

unb Äamminfdjen 9lemtern aufgeben, ben bieberigen (Srbunter-

tbanen felbige 511 erlaffen, and) bie §öfe unb roas ba$u an OJe

bäuben, Werfern, liefen unb fouft gebärt, benfelben $u eigen $11

[teilen, unb SBtr nid)t jmeifeln, fie werben foldje* ale eine befon-

bere ©nabe mit frohem öerjen annehmen unb in allerfdjulbigfter

Tanfbarfeit erfennen; fo finb äöir aud) gewärtig, bat? fie bin

gegen mit einem förperlidjen (Sibc fid) oerbinben folien unb muffen,

ban fie famuit ihren .Hinbern uns treu unb Iwlb fein, Unfern

3d)aben unb s
Jiad)tbeil nad) s

JDiöglid)feit abfeieren, Unfer Bcfte*,

fo Diel au ihnen ift, beförbern; roae fie uon ben 51t eigen inne

habenben .ftbfen abzutragen, $u thun unb 511 triften fdmlbig,

fleißig eutridjten, fid) felbft conferoiren unb ihre &öfc in gutem

baulichen Staube erhalten, aud) felbige nid)t eher beim mit ihrem

lobe »erlaffen motten unb folien. Würben fie aber burd) tfrieg

ober eine anbere Weneral (ialamität beftruiret, wollen SB« al*

ein treuer Vanbeeoater iljnen unter bie Strme 311 greifen nicht er

mangeln. Xamit auch befagte Uufere alebann freien (rinroohner

unb ^eutc fid) befto mehr aller 8tücfe, befonber* aud) ber £of*

mehr, ale ihre* Eigenen, gebraudjen fönnen unb mögen, fo folien

felbige allein bie empfangene &ofroel)r 311 befahlen gehalten fein,

unb foldje* nach ber SJJafec unb (Gelegenheit, mie unfere bortige

2(mts Cammer ben Umftänben ber Certer unb bem Vermögen

ber Gimoohner nad) ju Unferem heften, audj ber Unterthaneu

Beibehaltung, fonber berfelben 9lutn ed ju effectuiren befinben

wirb, hierin gefd)ief)t Unfer Sßitte, unb bamit e* jebermaun

jur
x
Jfoti3 gebraut merbe, foll biefe* patent in allen Remtern

unb 9lmt$börfern publiciret unb oon oorbefagter 2Jmts .Hammer

unb Unferen Beamten, aud) 2Imt* Cnnwoljnern , bemfclben aller

fd)ulbigft gelebet unb bie 3acbc nad) unb nad) beftmöglid)ft ju

8tanbe gcbrad)t werben. Urfunblid) haben mir bie* patent

eigenhänbig unterfdjrieben unb mit Unferm fönigl. ^nftegel bc-

bnirfcn [offen.

3o gefdjeljen unb gegeben 311 Berlin, ben 22. 9Rär3 1710.

Aricbrid) Wilhelm,

o. (5 reut. (Suleman. £erolb."

2*
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(Ta$ f)interpommerifd)e patent mürbe midi ber Kurmarf mit^

getbcilt, am 23. s
))iärs 1719, mit bcr Staffage, ob bort ein äbnlidje*

patent $metfmäfng fei. 2lm 20. Tejember 1719 mürbe biete Sin

frage «rieberfwlt, bod) ftiibet fid) feine Antwort in ben Elften.)

Tie binterpommerif<$e 9(mtefammer berichtet am 3. Slpril 1719,

baß in ben lUemtern ttolbatf ltnb ^nrits bie Reform burdjgefübrt fei

;

obne fonberlidje Sdnoierigfeiten mar jener (Sib geleiftet unb maren

bie $öfe ben dauern erb^ unb eigentfnimlid) ofjne 3V$at)lung äuge*

f^rieben roorben.
s
Jfad) einem £krid)t oom 24. 3lpril 1719 gab e*

nur Sdnoierigfeiten wegen 8e$at)uing bcr £>ofweljr, unb jwar mirb

bie>3 fpäter fo erläutert:

1 ) (S* mären »riefe dauern, bie fid) bie ftofwefjr uad) bem testen

polnifdjen Kriege felbft angefdwfft unb fte ihren
s
Jfad)folgern oon

Ü&irtt) ju SBirtt) unb oon (Srben 511 erben überliefert (jätten. Tiefe

wollen uatürlid) nidjtä bafür begaben.

2) wären in ben Remtern .Uolbafc unb ^>i)rifo oiele &öfe, bereu

SiMrtbe oor Dielen fahren bereite auf bie &öfe (offenbar mit föof^

webr) ein genrijfeS Weib gcjaljlt l)ätten. Tiefe dauern glaubten

feine neue 3«^»"rt Wulbig 311 fein.

3) wären bie weiften dauern in foldjem 3"ftanbe, bafe fie faunt

mel)r bie $ofwet)t t)ätteii (wot)l weil biefelbe au* 9ioti) 311m Xrjeil

oerfdjleubert ift).

hierauf refoloirt ber König eigenl)änbig

:

„Soll ^eibeigenfdjaft aufgehoben werben; wa* £ofwef)ren

bejahen bim, foll be$at)len, bod) nit ber Untertanen 9uiiu.

&*ae nit bellen fann, foß nid)t jaulen unb bod) nit mein* leib=

eigen fein. g. SB."

Unb in biefem Sinn würbe bie lnnterpommerifd)e Cammer am
31. 3htguf) 1719 burd) bae @eneral=Tiveftorium befRieben.

9lm 2. Slpril 1723 giebt ba* G5eneral= Tireftorium 1
) an bie

$ur Unterfudjung ber pommerifdjen 2lemter oerorbnete Kommiffion 2
)

ben Auftrag, bei jebem 3lmte genau $u unterfuajen, worin bie 5$e=

») Ülergt. Elften beä Öen<raI-$trettorium8( Bommern, Sit XXXVI: kerntet«

Verpachtung, (iJeneralia Nr. 4 (ftuftebung bcr Veibeigenfdjaft in ben pommeriföen

Remtern unb 3d)mtebefned)t Tavxt cdjranun, 1723—1728).

*) £ie ^nftruftion borfelben bei Stabelmann, "^reuftene Könige in itjrer

2I)ätigfeit für bie i'anbcefultur I (1878) 3. 307.
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brütfung bcr bieberigen leibeigenen Untertanen nnb moxin bic Sor-

jüge ber freien Untertanen befielen; biefe Sorgüge follen bann in

beut wegen ber i'eibeigenfdmft pi erlaffenben patent erwähnt nnb

babnrd) frembe Untertbanen ermuntert werben, fid) in ben uommeri

fdjen Remtern ju fefcen.

21m 3. Jlpril 1724 erftattet bic pommerifcbe tfrieg*« nnb To^

inänenfammer it)reu öeridjt über bie Sage ber 3ad)e; fte fügt eine

Beilage ftfnju, wie e$ mit ben Sauern in ber SHittclmarf Trauben

bnrg gehalten werbe nnb was man bagegen unter einem leibeigenen

dauern oerftebe. 2U3 Duelle wirb in biefer Beilage ein Sßerf oon
s
J)iülIeriie genannt, ebne genauere Se$eiä)nung.

Mad) jenem s))iüllerite heftest ^eibeigenfdjaft barin, bafs

1) ber !8auer nid;t$ eigen beftfeet, fonbern 2lUe$ was er bat,

gebärt bem .perrn ; baber fann ber £>err ben leibeigenen beliebig oom

@ute entiueber gänjlid) wegjagen ober auf ein aubre* ®ut fefeen.

2) 2lud) bie Mobilia gebären bem leibeigenen Bauern niebt eigen

$u; baber wirb nad) bem Xooe bes Säuern bie Scrlaffenfcbaft oer-

fiegelt unb aufgejeidmet nnb ber £err nimmt biefelbe entiueber gang

ober uim Ibeil an fid;. Tod) ift biefer fogenannte ©terbefatl örtlich

uerfdneben geregelt.

3) Tie Tienfte be3 leibeigenen Sauern finb ungemeffen unb

werben nad) (Gefallen be$ §errn auferlegt.

4) i&>ie fd)on ba* 2i>ort fagt, gebärt aud) bic ^ßerfon be* leib^

eigenen Sauern bem §errn. Ter Sauer barf nid)t weghieben, aud)

wenn er einen tüd)tigen ©ewäbremann fteüt ober Weib anbietet, unb

wenn er entläuft, fann er jurürfgeforbert werben.

5) $ie Äinber werben wieber leibeigen unb e* ftebet ibnen nid)t

frei, fid) au anbere freie ^erfonen 51t oerbeiratben ober ein £anb-

werf 511 lernen.

3n biefer 3d)ilberung bee leibeigenen Sauern wirb nid)t gefagt,

auf weld)en Vattbcetbcil fte fid) beliebt.

3n berfelben Seilage wirb nun ber 3uftanb be* mittelmaififdjen

Sauern, wie folgt, gcfdnlbert:

1) Terfelbe fann oon feinem fterrn ober Seamten nid)t nad)

(Gefallen oerjagt werben, fonbent nur au£ beftimmten ©rfinben. Gr

bebält alfo ba$ Satterngut in bcr iHegel 3eit feinet £eben$ unb fann

baefelbe bttrd) Sertrag ober im Teftament oeräiiBern, wenn er nur

bie föofmebr ridjtig liefert unb ba* GJut nidjt oerfd)tttälert.
s3iur

wegen Ungeborfam, Serbred)en, licberlidjer 9luffübrung fann er un*
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tüchtig befunben nnb oom £ofe abgefegt werben, Ten $of befommt

bann fein Sotm ober ein anberer tüchtiger ©eroäbremann; lefeterer

muß ba£ ®ut nacb Würben bejahen.

2) Tie faf)renbe &abe gehört bem dauern: ioa£ nad) bem Tobe

be$ dauern über bie £ofwebr oorfjanben i% baä aefjt an bie Äinber

ober fonftigen erben über, nnb an bie &errfd)aft ift nur bann etwa*

baoon §u entrichten, wenn ber (*rbe unter frember &errfd)aft roobnt

;

atebanu wirb ber fünfjeljnte Pfennig ber §errfd)aft al£ 2tbfa)ofe

bejaht.

3) Ter datier ift nur oeryflid)tet, biejenigen Soannbienfte ju

leiften, bie auf bem &ofe haften nnb int Crbregifter jebeS Orte« be=

fdjrieben ftefjen; aufterbem leiftet er Saufuljren jum t)errfd)aftlirf)en

Öebäube.

4) 3n öejwg auf feine ^erfon ift ber Sauer gang frei ; er barf

fogar ben £of ocrlaffen, wenn er mir einen tüchtigen ®eroä(jr&*

mann fteHt.

5) Tie ftinber be$ dauern müffen ftd) ber £>errftf)aft $um Tienft

anbieten nnb auf Verlangen in beren Tienft 3 3abre gegen billiget

l'olm anchatten, 3m übrigen fönnen fie aud) anberemo fidj oer*

mietfjen. Son ben Söhnen, roeldje bei be$ Satcrö Tob im Torfe

finb, foll einer bae &nt übernehmen, ein anberer fidt) bereit balten,

anf ein nriiftea 0ut 51t jiefjen (bie übrigen 8bt)ne fdjeinen abgefeben

00m 3wongögefinbebienft feine weiteren ^flidjten 51t haben). Tic

tfinber fönnen fid) aud) mit foldjen', bie nid)t Untertanen finb,

oerf)eiratf)en, wenn fie mir ein geringe« Vosfaufegelb naa) Serl)ältnift

i()res Vermögens erlegen.

6) SSBenti ben dauern unoerfdnilbeteS Unglütf trifft, roie #euer,

s
])fifnoacbS , Siefjfterben , £agel nnb bergt., fo werben ihm getoiffe

ftreijafjre erteilt nnb bas Ö0I3 511m 3lnf bau ber $öfe unentgeltlid)

oerabfotgt. —

•Obren wir nun, toaS ber Bericht über bie Serfaifung ber dauern

in Bommern fagt.

3n Bommern finb bie Säuern nidjt leibeigene, fonbern nur in

Sejug auf ihre &öfe unb Tienfte an itjre 3d)olle gebunben; fie unter *

fdjeiben ftd) alfo wie bie .Hammer meint, gar nidjt fo fefjr oon ben

märfifdjen Säuern :

1) 2htd) in Bommern wirb ber Sauer nidjt naa) (Befallen feiner

&errfd)aft oon ben £öfen oerjagt. $1*0 bie roiüfürlidje Serjagung

ftattfinbet, muß ber Sauer mit ben Seinigen au* ber Untertänige
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feit entfaffen werben. Tie £öfe geben in ber bieget auf ben älteftcn

ober einen anbern tüchtigen Sobn über. (53 fommt öfter nor, bau

ber ^aner über feine &öfe Verträge fd)ltefu ober teftamentartfd)

uerfügt. Tie3 fann er aber nur mit SBonmffeii nnb Einwilligung

ber §errfdmf t , benn in Bommern , fagt bie .Hammer, finb bie &bfe

feine ooUfommenen Erbgüter. (53 fommt oor, ba& ein tüchtiger

ftoffätbc oon ber gerrföaft #ofwebr empfängt nnb auf einen

SJauern&of ocrfcfet wirb. (53 fommt ferner oor, bafi ein surücf

gefommener Steuer, ber einem gan$en Bauerngut nicbt mebr oorfteben

fann, oon ber £crrfd)aft auf einen ftoffätyetujof gefegt wirb.

2) SRtt ber fabrenben &abc wirb e3 wie in ber 3)farf gehalten;

ber 3tbfd)on, wenn er nad) Wcd)t nnb SÖcfmbcn ftatttjaben fann, ift

in Bommern ber sehnte Tl)eil.

3) JJJn Bommern fommen gemeffene Ticnfte, aber aud) nngemeffenc

oor. iki letzteren müffen bie dauern mit Spanne nnb .ftanbbicnften,

wenn e3 nötbig ift, bie ganje S^odje arbeiten. Tod) ift ibnen oon

ber .frerrfdjaft fo oiel $ieb gegeben, ban fie babci ibre eigene SS?irtt)>

fcbaft beforgen fönnen. (Tie .Hammer bemerft, baß bie nenlid) oer

orbnete Unterfnd)ung*fommiffion in feinem iUmte bie Sauern mit

Tienften übcrfefct gefnnben babe. 9hit bie §olg* nnb SMaufnbren

feien übermäfng gewefen.)

4) 3n $e$ug auf feine ^erfon ift ber ^aner in Bommern foweit

frei, bau er Verträge fd)liefeen unb Xeftamente errid)ten fann. 9iur

bie ftofwebr barf er nid)t oeränftem unb über ben .oof nnb bie £ufe

fann er nur mit 3»ftimnutng ber .^errfdjaft oerfügen. Seinen $of

nnb feine &errfd)aft barf er nid)t oerlaffen ohne Einwilligung ber

&errfdmft. Tie ^erbeiratbnng fann mir mit Einwilligung ber £err

fdjaft gefebeben.

5) Tie .Hinber finb bem Tienftjwang untenoorfen, nnb c3 febeint

nid)t, baf3 babci eine beftimmte 9ln$abl Ticnftjal)re oorgefeben ift.

SBenu bie AUnber ein .^anbwerf erlernen wollen, fo bürfen fie c3 nur

unter ^iiftimmnng ber &crrfd)aft.

6) Tie Unterftüfcung in Unglütf3fäUen finbet ftatt wie in ber

}JJarf. (53 fdjetnt fogar, bafe überhaupt an ben meiften Crten bie

^auernbäufer oon ber .«perrfdmft erbaut werben.

Trofc ber bicrau3 b«?roorgebenben grofjen Unterfdncbc ber poim

merifeben nnb ber märfifdjen s

^erfaffnng fnd)t bie Kammer in ihrem

SBeridjt bie ^erfdnebenbeiteu al3 nnerbeblid) bar.uiftellen ; fie tyebt

überall beroor, bafj bie pommerifd)en dauern nid)t im Sinne oon
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^Jiüllerus leibeigene feien, tmb behauptet, alle
s
Hefonberbeiten ber

potnmerifdjen Herfaffung feien im ^ntereffe be* dauern oorbanben:

tMUee beruhe auf iHilligfeit unb habe ba* gemeine JWefte $um ^rocef.

^nsbefonbere auf ben iHenttern fiube fid) nirgenbs ^(iftbraud), roeil

alle Beamten Webe unb Antwort flehen muffen. ^>or allem räth

bie Mammer, bie Nebuubeubeit an bie 2d)olle ja nidjt aufzuheben,

weil fonft bie Bauerngüter , befonbers bie fd)led)teren unb an ber

türmte ßelea,enen, alsbalb öbe werben müßten.

Tan bie pommerifd)e ^erfaffung Don ber furmärfifdien nid)t

fehr uerfdjieben fei, habe bie oerorbnete Kommiffion bei Unterfudnmg

bes 2lmtes *}>nri& felbft befunben unb anerfannt (fo fagt bie .Hammer,

fie oerfdjroeigt aber, baf? ba* 2lmt ^nrife erft uor futjem neu georbnet

morben mar). Tie Mammer fpridjt am 3d)luf? bie (*rroartung au*,

bat? ber König es bei ber beftebenben Bauernorbnung unb bem £anb

ed)t bemenben laffen werbe.

£s fdjeint, baf? nun bie 3ad)e mieber in ^ergeffenbeit gerietb,

bis burd) bie Angelegenheit eines in Tanjig fef?haften 3dnnieoe

fnedjts, ber aus einem pommerifeben 9hnte gebürtig unb bafelbft

unterttjäuirt mar, ein neuer 3tnftof? fid) ergab, fetter 3d)miebefned)t

wollte fid) nämlid) oon ber Untertbanigfeit burd) (Srlegtmg oon

3o s
Jfeid)sthalern loslaufen, unb bie pommerifdje .Hammer fowie aud)

juletu bas (General Tireftorium fragten unterm 1. Cf tober 1727

beim König an, ob bie l'oslaffuug su genehmigen fei. Ter König

febrieb an ben :Kanb:

„3<$ roM feine Veibeigenfdmft meljr ftatuirt miffeu. a. ätf."

Tas (General Tireftorium berietet untenu 30. Cftober 1727

oon neuem an ben König unb erinnert babei an ben Bericht ber

pommerifdien Kammer aus bem ^ahre 1724; inbem fie fid) alle bort

angeführten Wriinbe gegen IHbfdwifung ber l'eibeigenfdjaft aneignet,

fügt biefe oberfte Behorbe nod) binju, baf? burd) Wegfall bes Vos

faufsgelbes ein bebeutenber Ausfall ber Ginfünfte ber kerntet §u

befürchten fei. Ter König uerfügt hierauf, er wolle bie sJ)ieinung

ber Kammer barüber hören, ob mau nidjt ein für alle SRal bie

beträchtliche 3umme oon 50-00000 Thalern baburd) erbeben fönne,

baf? man ben Untertanen in ben Remtern, mit Aufhebung ber

X'eibeigenfcbaft, bie £>öfe nebft ben £wfwebren erb unb eigentümlich

überlief?e.
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hierauf antwortet bie pommerifdie Hrieg§: unb &omänenfammer

in einem Staridjt aus Stettin com 6. s3)Jär* 1728: Stete früheren

5Öefet)le nnb gebrucften patente wegen 9lbfd)affuna. ber ßeibcigenfdjaft

bätten faft gar nid)t$ geholfen; foft fein $auer bätte fid) auf bie

Stabingungen eingelaufen. Sie Cammer tjabe nntenn 3. 2tpril 1724

tbre Örünbe gegen bie Neuerung geltenb gemalt nnb babet fei eä

uerblieben. 9iad) ben älteren planen bes Honig« tjätten bie dauern

immer nod) an bie Scbollc gebimbcn bleiben follen. Taljer t)ätte

ben Stauern jebe* Sntereffe an einer 2tenberang gefehlt. CDiefe Unter«

tbänigfeit muffe bleiben, roenn bie Stauern nidjt in bie Stäbte ober

in bie Jyrembe entweichen füllten.
sltan Gablung ber föofroebr fei

in nielen Remtern wegen Slrmutf) ber Untertanen feine 5Hebe. 2(ud>

fei ber Langel an bäuerlidjen SiMrtben faft überall feljr groft, unb

fo^rüerlid) mürben freie teilte bie Wüter mit iljren l'aften übernebmen

moUen : fun, bie .Hammer fieljt überall nur 3d)mierigfeiten, unb nur

ber Aorm megcn uerfidjert fie fortmät)renb , fie fei jur (Sinfübrung

aller Serbefferungen bereit.

hierauf giebt ba* (General Tireftorium unterm 28. 2)lär$ 1728

ber Kammer einen Stefdjeib, morin bie ber Hammer oorgefetjtc Stürbe
enolid) einmal aus ber blo* ocrmittelnben s

Jiolle berauetritt unb —
nermutlUid) auf ftrenge Stefeble be* ttönigd, mit wolliger ftefimuingö*

änberung — gan$ bcftimmte Uebergang*maftrcgeln unb (*in$elbeitcn

feftfefct. Tarin wirb geiagt: &?eil bie i'eibeigenfdmft in Bommern
eben barin beftanben babe, baf> bie Untertanen an bie Stolle

gebunben gemefen finb, fo muffe biefe Webunbenbeit fünftig aufboren,

meil fonft ber Stauer burd) 2lufbebung ber Vetbeigenfdjaft nid)t£

gewinne.

2ßa* bie Stafürdjtung ber Hammer angebt, baft bie Stauern com

Xtanbe weghieben mürben, fo mirb baran erinnert, bafi in ber ftur*

marf unb im .fterjogtbum Wagbeburg, mo bie Untertanen freie Saite

finb, niemale ein Stauer ober Hoffätbe von feinem Witte roegläuft,

mie leiber in Bommern gefdjiebt. ülud) müffe bort nie 3emanb einen

Stauern ober Hoffätfjenfjof anzunehmen gesmungen merben. $i>a$ bie

elenbe l'age ber pommeriföeti SImtebauern betrifft unb bie Unfähig«

feit ber Stauern, fid) felbft *u helfen, fo mirb ber Hammer eingcfd)ärft,

fie babe bei fd)ted)tem tiefer- unb &>iefenmad)e aud) bie Stiftungen ber

Stauern bem entfprecbenb einjuriditen unb fie in foleben 6tanb $u

fefcen, bafi nid)t nacb jebem Unfall ttntetftäfeung burdj
s
^ieb, Saat-

unb Sftotfom nbtbig merbe. 2U*bann mürben fid) aud) in ben

fd)lcd)tercn 2temtern teilte jur 3lnnef)mung ber Stauern^ unb Hoffätben-
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böfe ftnben , roäbrenb jefct aUcrbin^ö Sroang nötfjig fei. Unb aud)

bie Unfäfjigfeit, &ofroef)r 51t bejahen, fomme gröfttentf)cil£ bafyer,

baft bie 2lmt*bauern „überfefct" ftnb.
sJ)ton ridjte bie Xienfte unb

anbent Seiftungen ber Bauerngüter nad) Berbältnifi tt>rc$ (Ertrage*

ein, fo finben fid) Einnehmer ber @>fe, unb für ben (*noerb bc£ 3m
uentar* unb ber Bauern bufe felbft befteben bann feine 8cfymerigfeiten

met)r.

s])ian fielet, baß nun 511m erften
s
J)ial auf Megulirung ber $ienfte

unb anbern Seiftungen gebrungen wirb, um ben 2lmt*bauern auf

feine Befreiung vorzubereiten.

Bon einem erfolg aber ift nid)t* überliefert. G$ fdjeint, bog

bie Mammer ftarf genug mar, aud) itjrer oorgeiebten Bef)örbe ffaimnten

s-h>iberftanb *u leiften.
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SBerfudje bic ßetöeigenfdfjaft ber ^rtbattjauern aufaul)efcen

1703— 1724.

§ 1. 3n Kummer«.

StaS ber Negternngeseit Jriebridjä I. ift ein 2lftenftücf uorbanben,

batirt an$ Gbarlottenburg ben 8. Sfagnft 1708, roonad) bie l)inter--

pommerifdje Regierung it>r Wu tagten barnber abftatten foll, ob man

tan Cmtroeidjen ber Untertanen nnd) ^olen etwa bnrd) Suftebung

ber l'eibeigenfdjaft begegnen tonne. $iefe ?yrage nmrbe ben uer^

fammelten Stauben be* <oer$ogtl)iun3 ftinterpommern nnb dürften

tbnm$ Jtammtn vorgelegt, nnb biefe Stänbe meinen, bau $olen bnrd)

feine grndjtbarfeit nnb bnrd) ben Langel an öffentlichen Abgaben

fo an$icf)cnb mirfe; fie rattyen baber bem .Honig, er möge lieber bem

annen Vanbe eine erfletfltd)e (*rleid)tenmg angebeiben laffen, ba* fei

ba* roabre Nüttel, getreue Untertanen im t'anbe 511 erhalten. SBaS

bie £o£fanfnng betreffe, fo möge biefelbe anf ben föniglicben Remtern,

welche ja meiften« anf gutem "öoben lägen, melleidjt möglid) fein,

aber bie Untertanen ber Prälaten, ^Hitterfdjaft nnb 3täbte feien

gan3 0011 Welbmitteln entblöfu. 3n jebem M reife feien an bie 600

$tlfen bereite entroeber gan$ unfähig, Kontribution 311 jal)len, ober

ftünben anf ber Spifce be£ 9ln*fall*. Ter anne $aner babe wegen

ber fdnueren Vanbe^laften nidbt ben geringften Pfennig, fid) (o^ufaufen.

3m übrigen fei bie l'etbeigenfdjaft and) ein £>anptftütf ber pom*

merifdjen Vanbeeoerfaffnng.
s
Jiad) 2lnf)örnng ber 3tätibc gab bie pommerifebe Regierung ibr

öntad)ten am 22. Cftober 1708: bie pommerifd)c l'etbeigenfdjaft fei

') Stergl. Elften beä Oteneral»2)ireftorium$: Cftpreufjen, ^omänenfadjen,

tfeibeigenfdjaft, 1709—1724 (ipie bei Map. 1).
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28 1. 2. 2. Ceibritjctifckift i>cr prioatbauern.

betben feilen juträglicb, ben Herren forootyl aU ben Uutertbauen;

bie Herren genießen ungemeffene £ienfte, nad) Slufbebung ber Selb*

etgenfdmft müßten fie ein 3noentarium anfa>ffen, rooju bie roenigften

Gbelleute im Staube feien ; bie Untertanen hingegen werben in yiotfy

fällen mit SBrotforn, Saatforn, SJeibülfe gut Kontribution nnb jum

Sßorfpann uuterftüfct, wae Mc* nad) 2lufbebung ber fieibetgenfdwft

aufboren mürbe — ganj 511 gefebroeigen, ban Littel 511m Sodfauf ben

Untertbanen überall fehlen, £aber ift bie Regierung ber 2lnüd)t,

bie l'eibeigenfcbaft fei ber »ommerifd&en Vanbe*art angemeffen.

Tie pommeriföe Regierung benufct febr gefdjitft bie Stimmung

ber pommerifeben Stäube, um bie oom &önig geroünföte, ibr un-

tiebfame [Reform femju halten l
).

§ 2. 3n ^mifecn.

2tm 12. Jebruar 1724 berichtet bae (General Xircftorium an

ben König, bafj ein 0)ut$beft&er oon bem 3lmte Crtelsburg belangt

worben fei, jroei .Unechte bcrau*$itgeben. Tcx König refoluirt am

:)ianbe

:

„Sollen alle bie ^rojeffe ber l'eibeigeufdmft aufbeben nnb

e3 fo toie in Kurmarf einrichten, beim liier befinben mir und

beffer al* bie Herren Greußen mit iljreu leibeignen.

5.

3n AOlge beffen erging unterm 24. gebruat 1724 eine fönig <

liebe ^erorbnung au bie preufnfebe Regierung folgenben 3nl)alt$.

(S* fei bie 3lufbebung ber Veibeigcnfdjaft im ganjttt Königreich $reufjen

„general" 311 madjen nnb bie Regierung babe fid) 511 überlegen, mie

man bort 3Ulc* auf ben furmärfifeben gujj einrid)ten fönue.

hierauf berietet bie preumfdje Regierung au« Königsberg ben

20. Wl&n 1724, roie folgt:

Ter Bericht enoäbnt juerfi bie Sßatente oom 16. Januar 1719

nnb 00m 10. 311 Ii 1719, roonacb bie l'eibeigeufcbaft ber 3hnte-

Untertbancn aufzubeben fei. 3Ulein, beiftf c* bann, bae oerbaßte

SBort ber t'eibeigenfdjaft ift eigentlich alibier in ^reufeen nid)t ge ;

bräudilid), fonbern c* merben bie Veute, tocldje auf ben Domänen

uno ^rioatgütern fieb befinben, uielmcbr Grbuntertbanen ober preufnfebe

Säuern genannt. Sie finb 311 alltäglichen Tienften oerbunben unb

') britten .Üopitcl, § 2 am Stöluj», ift ber SBorfdjlag von Sdjlabren«

borffä roegen Xuffyebung ber i.'eibcigcnfd>aft *u Dergleichen.
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bfirfeit ohne ßonfen* ihrer ,derrfc^aft bie (?rbe (ber DauerUd)e Sefifc

Reifet „bae Crbe") nicht oerlajfen nod) bie übrigen baoon wegfd)icfen.

3m übrigen fittb fie auf eine gewiffe 9lrt freie teilte, inbem fie felbft

mit ihrer ©errfd)aft fontrafn'rcn , oor (Bericht ihre ^rojeffe führen,

für fidj erwerben unb barüber ein Xeftament aufrichten, fowie „anbere

actus civiles exerciren" fönnen. 2lucb n)irb ermähnt, bafj fie bei-

ratl)en fönnen, aber nicht, ob otjne ÄonfenS ber ©errfdjaft. 2i>aS

ben Sefife biefer Sauern betrifft, fo Imben mir wenige berfelben

eigenes £anb, fonbern fie fifcen foft burcbgebenbs auf gewiffen

©üben, welche bem (Gutsherrn gebären unb 1x10511 ihnen ber (Buttert

ein gewiffeS 3noentarium an ©aus, Steh, s
J>ferben, &>ageu, pflügen

unb ©auSgerätbe gegeben bat, welche fie in gutem Staube tjalten

unb erforberlicben #allS wieber abliefern müffen.

Cime ber ©errfcbaft ttonfcuS unb uorgängigen l'osfauf ftef)t eS

ihnen nicht frei, jene ©üben $11 oerlaffen unb anberwärts t)inm^ieben

ober auc§ ßinber wegjufchiden, wenn bie ©errfcbaft biefe nötljig

l)at; fonbern fie müffen ihre Jtinber gleichfalls §mn Sieferbau ec^ie^en

— eS fei beim baß bie ©errfdjaft 9luSnalnnen bewilligte — , bamit

eS ben Sauern nicht am nötigen ©efinbe fehle.

9tod) Slbfterben eines &Mrtl)eS oon einem foldjen ßrbe wirb einer

oon ben Söhnen an beS SaterS Stelle gefegt, ber fid) am heften

baju fehieft. TaSfelbe gefdnebt auch, »enn ber Sater oor ber 3^it

2llterS halber ober fonft unoermögenb wirb. Tann erhält ber Sater

Im ©aufe nur eine fleine Stube, eine .Hub unb nothbürftigen Unter«

halt unb hilft, fo weit er fann, 3. S. burd) Trefdjen, in ber ii>irthfd)aft.

2£enu eines oon ben .Üiubern auf ben ©Öfen ober in ben Dörfern

als ©ofmann, Srauer, Sdnuieb, Cammer ober Ainecbt gebraud;t wirb,

fo befommt berfelbe fein gefegtes ßolm.

derjenige Sauer nun, weldjer ein guter 'Birth ift unb nicht

überfefet worbeu ift, fann bei guten 3al)ren s
}>räftanba präftiren, aud)

©elb erwerben unb baS 3nuentarium oennehren. Ties 3)^et)r-

erworbene, fowie was ihm fonft auf anbern SBegen jnfltefeen möchte,

fommt ihm eigentümlich ju ; er fann eS unter feine Üinber oertheilen

ober fonft barüber oerfügen.

SSenn er aber ein fchlechter 5bJirtt) ift, feine ^räftanba nicht

präftirt, baS 3m)entarium nicht unterhält, fonbern baS (£rbe oerbirbt,

fo wirb ein befferer, wenn man ihn befommen fann, an feine Stelle

gefegt unb jener muft ©ärtner, ^nftmanu ober ©irt werben, je uad)

Sebarf, boch fo, bafe er feinen nötigen Unterhalt höbe.
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Tie Wohlfahrt ber (ftitöbetifeer hängt a,an& baoon ab, ob fie

titele ober wenige foldjer (rrbbaucrn haben, unb ihr eigner Sortbcü

erbeifd)t, jene dauern $ti erhalten, cbriftlid) mit it)nen umjugeben,

fic 511 fdwnen unb fic bei ber Kontribution ober bnrd) Saat unb

Srotgetreibe unb mit Sich 511 untcrftüfceu. Wut bebanbelte Sauern

laufen nid)t weg, aber fd>ledit bebanbelte geben beimlid) baoon, ob^

gleid) fie au# ben sJlad)barläubern oertrag£mäjug auegeliefert werben

follen.

lUunerbem fann ber übel bebanbelte Sauer ober 10er wiberrecbt

lid) 311m (Srbuntertbancn gemadjt werben fott, fid) beim üHmt*baupt^

mann ober bei un*, ber Regierung, befdnoeren, worauf il)tu (berechtig

feit wtberfäbrt.

Tie Gbelleute baben über ihre fceute bie ^uri*biftion, mitunter

fogar in Kriminalfadjen. 3n biefem Aall muffen fie aber bie Sad)e

burd) ein belcgirte* Werid)t, weldje* fie au* ber uädjften 3taM
nehmen, orbentlid) unterfudjen unb barüber ein Urtfycil abfaffen laffen

unb bie* Urtbeil mit ben 2lften beut ^ofgerid)te ad justifieamhmi

einfänden. 3 oll jjemanb $um Tobe ober jur i'anbe*oermeifuug oer

urtbeilt werben, fo müffen bie Elften überbem noch jur Seftätigung

au ben König geben.

3iad) biefer Haren 3d)iloerung ber Serl)ältniffe entmirfelt nun

bie Regierung ibre iHnüdjt.

Cr* liegt bicrnad) nidjt* Unbillige* ober sparte* barin, wenn

jene l'eute 311 alltäglidjem Tienft uerpflidjtet finb, ba ja foldje* be

ftänbige 3d)arn>erf aufgeioogeu unb oergolten wirb burd) beftänbigen

unb geftdiertcn Unterhalt. 2Ufo ift audi nid)t abgeben, wie burd)

21enberung biefer Verbal tniffe beut König ober bem i'anbc ber geringfte

Sortbeil erwadnen fönne. Vielmehr fei 511 beforgen, bafe bann fowobl

bie Safallen al* bie Sauern untergeben möchten.

")l\in geht bie Regierung baju über, bie Waftregcln be3 3at)re$

1710 )u fritifiren. Tarin wirb ber Segriff „Vcibcigenfdwfr, ber

hier gan* ungemöhnltd) mar, wiebcrholt abgefdjafft unb ber Segriff

be* Freibauern eingeführt.
N^enn man aber ben ^nbalt be$ patent*

00m 10. 3ufi 1710 red)t betrautet, fo fajeint e* bod) nicht, al* ob

bie Sauern fünftig weniger al* früher gebunben fein follten. Tenn
bie Sauern fomoljl al* ihre Kinber follen fdjwören, bajj fie ihre

Sauerngüter nur mit (?rlaubnitt ber Kammer oerfaufeu unb nur mit

bem Tob oerlaffen wollen. Tie Kinber follen *ur l'anbroirtf)fd)aft

erlogen werben unb feine* foll oon einem 3lmt in* anbere ober gar

in* 2lu*lanb fid) wenben bürfeu. 2lud) habe ber König ja für bie
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neu t)iel)er gefommenen 2Imt*bauern, bamit fie nid)t baoonlaufen

ober gar ben Skfafc mitnehmen möchten, bura) patent oom 26. Februar

1717 bie Strafe be* Strana.ee angebrobt.

&*a* ben iMbel betreffe, fo werbe berfelbe burd) 9tttfbebung ber

(Mumtertbanigfeit unfehlbar ruinirt. Tenn bie £>uben, worauf bie

SJbelsbauern it|jen, geboren beut 3lbligen erb* unb eigentbümlid) |is;

giebt man biefe $uben ben dauern erb= unb eigentbümlid) bin,

fo uerliert ber 3tbligc ben größten Xlieil feinet Vermögen*, .<oat man

e$ bod) bei ber legten s
J>eft gefeben, baft, wo bie dauern megftarben,

bie (^iüter um ein Soottgelb lo*gefd)lagcn mürben ober gar nod) bi$

jur Stunbe müfte liegen blieben. 3Iud) mürben bie befreiten dauern

bes 2lbel$ in bie Stäbte Rieben ober aufcer Vanbes geben, oon wo

man fie bann nid)t mel)r surütfbegebren tonnte.

3lud) oerbient erwogen 511 werben, bafe nidjt alle Sttenfdjen eine

oollfommene ^reibeit, fouberlid) wenn bie greibeit mit Slrmutb uer

fmipft ift, wol)l ertragen tonnen; aud) finb nid)t alle sJDienfd)en oon

ber 31 rt, bafi fie, olmc oon anbem regiert $u werben, fid) felbft ober

bem gemeinen SBcfen nüfclid) 511 fein trauten, etwa* ©utes fdjaffen

ober ba* %1)x'\qc in 3ld)t nehmen, 2öof)er fotl man nad) bem Unter

gang ber frei erflärten dauern in biefem Hönigreid) bie i'eute nehmen,

bie man t)icr gut &mbwirtbfd)aft fo nötbig braud)t?

Ter Atönig möge üd) begnügen, bafür ju forgen, baß ben Unter-

tl)anen weber Ueberlaft nod) Unrecht gefd)el)e. &ier$u feien ja bie

23ebörbcn oorl)anben unb fleW 511 biefem Tienft bereit.

$ielleid)t ftefjt mit biefer Sadjc ein Sdjriftftüd
l

) , gewidmet

Gocceji, in ^erbinbung, beffen Gntftef)ung nid)t genauer gu erfeben

ift unb ba$ beim (General Tireftorium unterm 11. Juni 1724 „§u

ben 2Iftcn" gelegt würbe. Taraue erfährt man, wa* gegen bie

3lufbcbung ber i'eibeigenfd^aft ber abiigen Untertanen in ^rennen

einjuwenben ift.

Tie ßrünbe finb:

1) Ta eS bem i'anbesberrn md)t frei ftefjt, 3emanDcm oae ©Upn»
tljum feiner OJüter 311 entheben unb baefelbe einem 3(nbcrn anlegen,

') Skrfll. Elften be$ «encral<£treftorium$, Bommern, 2U XXXVI: 9(emtcr<

SJerpa^tung, fteneralia 9ir. 4, wegen 2luff)ebung ber Seibeiflenfäaft in ben

pommerifäcn Stemtern, 1723—1728.
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fo fann ber König aud) ben Bauern i^re GJütcr niajt erb unb eigene

tljümlid) stiegen, ba biefelbcn bem 2lbel gehören.

2) £ie Seibeigenfdjaft fidjcrt bem Sbelmann immer bie £ienfte

feiner Untertfmnen , inbem fic aud) ben entlaufenen dauern 511 mn=

bijiren erlaubt.
x
Jfad) ber ^reüaffung mürben bie dauern be* 2lbel3

in baä polnifdje Öebiet entweihen.

3) £>er König f)abc oon ber ^reilaffung ber 31bcl*bauern feinen

$ortf)eü, beim bem ebelmann fei am meiften baran gelegen, bie

Sauern ju fonferüiren, roe*f)alb er benfelben öfter* ^orfajufc ifjue.

3ur Seftärfung erinnert ISocceji baran, baft bie 3(ufl)ebung ber

Seibeigenfdmft aud) in Bommern sur (Spradje gefommen fei, aber

alle Sefjörben fjätten fid) bagegcn erflärt.



Griftes ^aptteC.

Serfuäje aur (Stijaltung ber SBauexnftcUcn. .

1789—1749.

§ 1. «erbot, Die dauern 511 öertrei&en;

befonDerö in ^reufeen 1
).

3m 3af>re 1739 hatte ber Äönig ^riebrid) Silfjelm I. in ©r

fafmmg gebraut, bafe bcr Wartgraf ftriebrid) $u Sdjwcbt 6 dauern,

alter Sdjulben fjalber, au^ tyren $öfen t)abe werfen taffeu. Tarauf

erliefe ber ßöntg unter bem Tatuin "J?ot*bam 12. 9Rfirj 1739 eine

.tfabinetSorber an ba$ ®eneral=£ireftorium, worin e* fjeiftf:

„£a Se. fgl.
s
J)iajeftät feinem bero l'anbe* <93afallen, es fei

foldjer ein s
J)Jarfgraf ober fonft einer oon 2lbel, bergleicnen ju

getieften, nod) leiben wollen, oaj? mit benen dauern bergeftalt

eigenmädjtig bau^gefjalten, bie $tauerf)öfe oerwüftet unb bas V'anb

bepeupliret werbe: fo 6efef)len 2$ir bem Weneral Tireftorio aUer

gnäbigft jene 6 dauern wieber einsufe&en."

folgte ferner bereit« am 14. s
))iär$ 1739 aus Berlin ein

vom Jtöntg ponogenes

„Gircular an fämmtlidje Regierungen, aud) .Uriegs unb

Domänen (Sammern , bafe fie bei ber fdjmcrften Verantwortung

batyin fefyen fotlten, bamit feine 33auernf)öfe wüfte geleget unb

baä Vanb baburd) bepeupliret werbe",

worin es allgemein fjeiftt, e$ fei bal)in $n fehen, bau „fein Vanbe*

Hafall, tum benen Warfgrafen an bis auf ben gcringften, er fei wer

') Serql. 2ttten bes Generali irettoriumS , Cüpreu&en unb i'itt^auen:

£omänenfa<§en , ©eneralia 9ir. 53, betr. bie Skfe&ung bcr SJouer^öfc in bell

abeli$en Dörfern, 1739-1741.

Änapp, *reug. «atarpolitit. 11. 3



34 L 3. L (Erhaltung ber Baucrnfteüen.

er wolle, einen dauern obne gegrünbete raison unb olme ben $of

fogleid) wieber 51t belegen, au* bem JOofe werfe".

Xiee Sirfular ging an folgenbe Regierungen: an bie preufeifdje,

furmärfifd)e, pommerifd)e, fleuifd)e, balberftäbtifdje, minbenfcbe, magbe-

burgifdje;

unb an folgenbe AUiegs unb Tomäuenfammern : fönig*bergifd)e,

gumbinnenfcbe, furmärfifdje , neumärfifdje, pommerifdje, magbebur*

gifdje, fleoifdK, balberftäbtifdje, minbenfaje; aud) ift e$ nad) QkU
bem (an bie bortige „Commiffion") abgegangen.

£ie preuftifdje Regierung $u .Hönigeberg bat jene* Sirfular 00m

14.
v
i)iär$ 1739 an bie Vanbrea)tä Atommiffion $unt Ghitadjten ab=

gegeben unb biefe Ätommiffion berietet unter bem Saturn Mönig*=

berg 12. Slpril 1740:

Ter föniglidje Befehl, bafe feine dauern non ben &öfen ge*

morfeu werben bürfen, fdjeine üd) auf Vorfälle in ber s3)iarf unb in

aubern ^ßromnjen $u grüuben unb möge wobl, bei ber Berfaffung

jener V'anbestbeile, Erfolg oerfpred)en; aber auf bie Umftänbe im

ttönigreid) ^>reuften paffe ber Befebl nidjt unb man muffe bafyer ab

ratben, benfelben im .Uöntgreid) s
|>reufeen befannt 511 machen.

Xeun bie Befifeer ablid)er OJüter feien bemühet, ibre dauern 511

conferoiren ; wollten fid) aber bierin nidjt oöllig bie £>äube binbeu

laffen, oielmeljr bie Freiheit behalten, mit ibren dauern Bcränberungen

oor$unei)men. 3- motten fie fremoe [b. b. nid)t erbuntertbanige]

dauern, nad) Ablauf ber .stontrafte ober bei Rid)terfüllung berfelben,

gießen laffen, obne Rötf)igung, ben &of neu ju befefccn; unb bie

erbuutertl)änigen dauern wollen fie bei fd)led)ter 3i>irtbfd)aft aud)

fünftig abfefeen unb Mi Partnern ober 311 Ruften mad)en.^

£e3 Königs ^ntereffe leibe baruntcr nidjt, inbem biTtfontribu;

tion oon eingegangenen Bauernhöfen ftets 00m Wuteljerrn getragen

werbe.

£ie föntgsberger Regierung fd) liefet fid) unter bem Saturn

Königsberg, ben 4. s
J)tai 1740 oöüig biefer Darlegung an; fagt, baft

bie Berorbnung bei Könige nid)t obne „Befränfimg bcä (Sigen

ttnnuä" burd)gefüt)rt werben fönue, ba in Üßmiien bie Bauernböfe

(£igentf)inn ber Ohit<?l)errn unb feineemegä ber Bauern feien; aud)

bleibe ber abgefegte Bauer ftets auf ben (Gütern, wenn aud) als

yS\\)ie ober Härtner, es trete alfo feine Tepeuplirung ein; unb in

ben meiften fallen fei eS im ^ntereffe bes (>Jutsbeftfcer$ , ftatt bes

wegen fd)led)ter ^i'irtbfdjaft abgebenben Bauern einen aubern ein*

äufetjen, ber bie Kontribution trage.
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hierauf [treibt ba« ©eneral^ireftorium unterm Saturn Ber-

lin 1. 3uni 1740 an bie preufe. Regierung 511 flömg«berg:

@« ift nicht abjufeben, me«balb ber preufeifc^e Slbel burd) ben

$efef)l be« Mörng« 00m 14. 3)iär$ 1739 in Bewegung gerade: bie

©belleute hätten, wenn fie einen Untertanen com &ofe abfegen, ben

Bauernhof wieber $u befefcen ; barin begegne fid) ba« 3ntereffe be«

£anbe« unb ba« ber SafaOen; weiter werbe ja nicht« oerlangt.

Dabei beruhigt fid& aber bie SanbredjtS*&ommiffion nicht. Sie

fefct ein neue« Q3utad)ten auf, unterm Saturn .Hönig«berg 26. Sept.

1740, worin fie bie eigentlichen 33eweggrünbe be« Söiberftanbe« offen

barlegt

:

Ter 3tbcl will ba« Stecht behalten, feine ÜBauernhufen ganj nadj

belieben 311 benufcen. Denn oft fommt e« oor, bafj bie §ufen burd)

Slbfterben, Unoermögen wegen 2Uter« ober wegen ttranfbeit, 2tnf

fünbigung ber .Hontrafte [bei freien ^Bauern], üble 2£trtbfd)aft, &>eg^

Werbung ber Söl)ne unb anbere fyäfle frei werben unb bie ©ut«

herren biefelben nicht anber« 51t nüfeen miffen, al« inbem fie bie

SBauernerbe ju Vorwerfen jieheu ober neue Vorwerfe barau« madjen,

unb bie untüdjtigen dauern als ©ärtner, 3«P^ute ober Birten be

fd)äftigen.

Der König l>alte e« auf ben Domänen nid)t anber«: befonber«

in £itthauen feien oiele ^auernlmfen 311 Vorwerfen gebogen ober neue

Vorwerfe au« Sauernlanb entftanben.

Die« oerftelje fidr> faft oon felbft in einem i'anbe, wo fein Ueber*

ftufe an beuten fei, ba man boch bie £ufen md)t wüft liegen laffen

tonne.

$on ber #reibeit, ^Bauernhöfe ein^nsieljen , hänge groftentbeil«

bie jeitlic^e 2öol)lfabrt ber Öut«befifcer ab, ba fie fonft mit unge^

teuren Soften fortwäfjrenb itjre untüchtigen dauern erhalten müßten,

bie fogar oft Saat unb iflefafc, bie fie oon ber &errfd)aft erhalten

^abcn, Saljr für 3«br wegbrächten.

Daher müffe man ben l)iefigcn Eigentümern in ^efefeung ihrer

@rbe freie £anb laffen.

Die preuftifebe Regierung fdjliefet fid) unterm 5. CFt. 1740

biefem Gutachten ber £anbred;t«=tfommiffion an unb legt fogar ba«

(Gutachten bem König oor.

Die« batte einen gewiffen Grfolg, beim ba« Öetjeime Etat«

SRinifterium fpridjt ftd) in einem Schreiben an ba« Öeneral Diref

torium (Berlin 9. 9ioo. 1740) bal)in au«: e« fei ber Swang jur

SBteberbefefcung ber ^Bauernhöfe auf ben gall einjufdjränfen, bafe ein

3*
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tüchtiger Untertan oorf>anben fei. Tenn in ber tyat hätten bie

Werbungen unb bas baburd) hervorgerufene 9lusroetchen ber Unter*

tränen einen Langel an guten §aueroirthen erzeugt ; unb bie Billig*

feit wrlange, baft man bem 9lbel nid)t* Strengere« auferlege, als

auf ben föniglichen Xomänenämtern burd)$ufefeen fei.

Ta$ ©eneral Tireftorium erroibert bem ©eheimen Gtata^IRinifte*

dum unterm Saturn Berlin 7. 3>e$. 1740: ©eroife habe ber ftönig

s)tiemanben 511 ettoa* Unmöglichem oerpflichten roollen; metin ber

(Sbelmann feinen geeigneten SCBirtr) finbe, fo fönne er eben ben Bauern*

tjof nic^t befcfcen. 5Ran möge alfo bie Sache fo faffen, baß ber

2lbel in ber Verfügung über bie Bauerngüter nicht 511 fet)r befdnoeret,

ba* fianb aber nicht gan$ oon Sauern bcpeupliret merbe. 3" biefem

Sinne möge bie preumfdje Regierung in ttöntg*berg Borfd)läge

machen.

Tie preu&ifche Regierung in Königsberg fenbet nun untcnn

10. 3uK 1741 ein neue* Wutachten ber ^'anbrecht* *flommiffton ein,

inbem fie fid) mit bemfelbeu ganj einoerftanben erflärt. 3n biefem

Gutachten, batirt Königsberg 30. SJJai 1741, wirb aber ber Honig

einfad) gebeten, bie in Greußen bisher beftanbene Freiheit, über ba*

Gigenthum nach belieben 5U oerfügen unb Verträge 511 fcbliefeen,

nicht 51t befchränfcn: b. h- ter König möge jene Berorbnung nid)t

publiken. Unb j*toar aus folgcnbem ©runbe:

©s finb in bem einen 3ah* 1710, nach ben Berichten ber 2lemter,

an ber ^>eft 177268 sDJenfchen auf bem platten Sanbe oerftorben.

$a nun hierburd) an ©infünften für bie VanbeSherrfdjaft ein großer

Ausfall eutftanben fei, fo habe man ade bie unfteten Öefälle, Kopf*

fdjoß, &ornfchoft, Xranffteuer u. f. ro., als ein girum auf bie £uben

als- ein uuablösliche* onus reale gelegt, bagegen aber bem l'anbc bie

Bereicherung ertbeilt, baß roenn ein jeber bie feinen ©rünben auf*

erlegten praestanda abtragen mürbe, er in feiner &>irthfd)aft unb ber*

felben Ginridjtung freie £anb ungehtnbert in allen #äHen haben unb

behalten follte. (Belege hierfür finb nicht angeführt.)

3m ©erlaufe biefes Bericht* ber £anbrechts-Hommiffton werben

folgenbe Üluläffe ,uun einziehen be$to. eingehen laffcn oon Bauern*

höfen angeführt:

1) menn ber GiutSherr (ich 3ahr f"r 3ahr burch bie üble

ÜiUrthfchaft ber Bauern an feinem Bermögen gefchroächt fieht,

inbem er für fte praestanda bezahlet, ihnen Saat, Brot,

^ferbe unb Bich mehrmals neu anfcr)afft

:
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2) roenn ber ©ut$f)err mit feinen dauern Seränberungen

oorne^men rottt: roenn j. S. auf 30 ©üben 30 Sauern wohnen,

bie erbuntertljänig finb , unb bas 3)orf brennt ab, fo tonnte e$

$roecfmäj3ig fein, ftatt ber früheren 30 nur 10 dauern ansufefcen

unb jebem 3 ©üben, ftatt je einer, ju geben — bte$ 311 Innberu,

fcat niemanb ba$ SReajt;

3) ober e$ werben bem @utsf)errn bura) Ginjielmng in bie

ftantond eine %n$al)i Sauern genommen: warum foüte er bereu

Grbe nid)t an ben &of gießen?

4) ober, wenn it>m ttoffätfjen, 3nftleute, ßnedjte, ©ärtner,

$ofleute, tfrüger 511 ben Regimentern abgeforbert werben, roanun

follte er nidjt Säumt, bie er entbehren fann, an bereu Stellen

fefcen?

£er #önig brause nidjt $u fürd)tcn, bafj e$ bei Abgang oon

Sauern fdjwieriger fei, SRefrutcn $u befommen, beim befto mef)r 3"f^
Ieute, tfnedjte, ©ärtner feien bann oorf)anben : entweber in bemfelben

Ort ober 3lmt ober, wenn bie fieute weg^en, in einem anbeni

Sejtrf.

£a3 ©eneral^ireftorium fdjreibt an Gocceji, unterm 4. 2luguft

1741: e$ fei allerbtngS fdwn unterm 7. £e$. 1740 jugeftanben

roorben, bafe bie preufnfd&e 9ittterfd)aft nidjt 311m Unmöglichen oer^

pflichtet werben folle; in biefem Sinne möge bie preufufdje Regie

rung itjre Sorfdjläge machen.

SlnbererfeitS aber fetje ba$ ®eneral=$ireftorium nid)t ein, wie

man ber Ritterfdjaft (wie biefelbe begehre) gan$ freie &anb (äffen

fönne, iljre Sauernf)öfe nad) Selieben einjujteljen : bied fei ganj gegen

bie SBWenämeinung ©einer 9Jtojeftät.

§ 2. äöicbcrbffcftuitfl tomfter fcufcn unb itjctlunß 511 flrofecr

ttauernftcUett ; befottDcrö in Bommern »).

Gine merfmürbige 3irfular=Orber 00m 4. 3anuar 1748 (ab»

flebrueft bei Stabelmann, sJkeu&en3 Könige 2c. II. Xtjeil, £eip$ig

1882, S. 280) läßt erfernten, loeäfmlb ber Äönig bie ^ieberbefe^ung

ber rauften £ufen unb bie Teilung 3U grofeer Sauernftellen münfdjte.

Die Drber ift an bie furmärfifd>c, magbeburgifa^e, Ijalberftäbttfdje,

*) »ergl. Sitten be$ ©eneraUEireftortumS, Bommern, %\t XXXV 9tr. 50:

General »25otnänen «Sa^en, 5etr. Anfertigung einer ©eneraltabeüc ber rauften

$ufen, 93b. I, 1748 u. 1749.
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neumärfifdje, pommerifdje, fÖnigSbergifdje unb gumbinnenfdje 5trieg^

nnb Tomänenfammer gerietet unb befagt:

.... „Tamit aber aud) folgen SanbeSfinbern (auSrangirten

Solboten) um fo oiel mefjr Gelegenheit gemalt merbe, fidj im Sanoe

anfefcen unb etabliren gu fönnen, fo follen gebaute Kriege- unb To
mänenfammern ernftlid) barauf bebaut fein unb batjin feljen, bafe,

ioo ftarfe SBauerböfe femtbt, moju nebmlid) 5 ober 6 $ufen fianbe*

gehören, unb bie SBefifeer berfelben etroan 2, 3 Söfjne Imben, al*bann

felbige mit foldjen i^ren 3öf)iien fidj barin tbeilen unb (enteren ein

ober anbre &ufe pmt Abbauen abtreten muffen, bamit biefe fid) um
fo füglidjer unb beffer im ftmbe etabliren Unnau

<£e. fgl. sDtojeftät recommanbiren biefen 2lrticul gebauter (Sammer

auf baä nad)briitflidjfte ; unb bamit Tiefelbe urteilen fönne, ob

and) Tero ©ißeii^Meinung banniter ein bel)örige* ®nügen gefdiebe,

fo follen bie Kammern jäbrlid) unb $roar praecise ben 1. Teccmber

an Se. fgl. sDlajeftät eine accurate Sifte einfenben unb barin fpeji=

ficiren: 1) bie Manien ber Törfer, toorin bergleidjen 2lu£rangirte

angefefcet unb etabliret morben : 2) bie Wox- unb 3unainen Dcr 9tud-

rangirten; 3) ben Hainen bc£ Regiments unb ber (Sompagnie, roor-

unter er geftanben ; 4) wie oiel oor it)n abgebauet morben unb enblid)

mie oiel überall an £öfen bergeftalt in folgern 3a^re abgebauet unb

Seilte barauf angefefcet morben.

Uebrigens ift 8r. .Ugl.
s
Diajeftät

s-hMllen^9tteinung , bafe bie

.Hämmern foroobl al* bie Vanbrätbe rool)l babin feben follen, bamit

gebadjte 2lbbauung ber £mfen oon ftarfen ^Bauerljöfen foroofjl in benen

toniglidjen als aud) in benen abiigen Törfern gefaVben muffe."

9tt£ ben 2lfteu erfährt mau über bie Turdjfübrung ^olgenbeä:

Tie pommerifdje Tomänenfammer liefe unterm Tatum Stettin

11. Januar 1748 eine ^erorbnung an fämmtlidje l'anbrätlje in SBor*

unb £>interpommern unb an ben $i$e * Cberfjauptmann oon Somnifc

(megen Sauenburg unb Sütom) ergeben, roorin megen ber bei ben

SHegimentern geftanbenen, aber auf fgl. Crber auSrangirten unb in

bie Gnrollirungskttantone jurütfgelaffenen t'anbeSfinber oerfügt roirtv

biefelben feien entmeber auf abjubauenbe 9letfer, ober auf unfutti=

oirteS £anb, ober auf roüfte $öfe anjufefeen, ober als 3nftleute $u

etabliren, bamit fie nid)t aufter Vanbe* geben; ba$u b«bcn bie £err-

febaften bebülflid) $u fein. Ta* foll oon allen Äanjefo oerfünbigt

merben.

Tie« ift offenbar im ©efolge ber ßab.*Orber ooni 4. 3an. 1748

oerorbnet, wenn biefelbc aud) md)t erroäfmt roirb.
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Q% ersten bann eine weitere Habmet$=€rber vom 4. ftebruar

1748, worin anbefohlen wirb, eine fiifte ber in Bommern oorfom

menben rauften ©ufen aufstellen, roeld>e ju ben Borroerfeir gelegt

ober an bie Bauern oerthetlt ftnb.

2lud) in einem Bericht ber pommerifcben Jt* u. T.^ammer oont

14. 9ioo. 1748 roirb gefagt: in ber neuen #ammer=3nftruftion , 2(r=

tifcl VIII § 6, fei roiebertjolentlid) oerorbnet, baft bie 2lu3rangirten

auf raufte £ufen gefegt raerben follen.

$ierauä geht alfo ebenfalls heruor, au« welchem ®runbc ber

.Höuig 1748 genaue Stylen über bie roüften $tifen aufftellen läfet.

2Bie ber pommerifd)e 3lbel über bie Bezeichnung unb ©ieber-

befefcung ber roüften £röfe badtfe, fieht man au* einer Borftellung

ber oorpommerifdjen i'anbftänbe, gerietet an bie ftrieg^ unb To-

mänenfammer ju Stettin, batirt s])iuffentin 18. ;Diär$ 1748.

Tarin Reifet ee: 9fad) ber uorpommerifeben sJ)iatrifeleinrid)tung

bleibt es mit ben „fogenannten" roüften Bauernhöfen etwa« Unbe

ftimmteä.
s
JJad) ber Vanbeäoerfaffung ftefjt e3 in bc£ ©runbherrn SMttfür,

mit ben Bauernhöfen eine Beränberung oorjunefimen unb fie $u 2ltfer

roerfen 51t legen unb umgefebrt bie 2lcferroerfe in Bauernhöfe }t( oer*

manbeln, wie e« jebe« tfigenthümer* ftoirocnienj mit fid) bringet.

Tie Bauernorbnung beä £er$og$ Philipp giebt barüber flare Waf?-

gebung.

Tie oielen Kriegsfälle tjabm (Gelegenheit gegeben, baß mandjer

£of roüfte geworben. 9Ran bat aber nad) wieberbergeftelltem ^rieben

entweber bie roüften $Öfe roieber angebauet ober ju ben „2lcferwercfern"

gebogen, fo baf? e3 alfo im eigentlichen Berftanbe feine roüfte &öfc

bei un« giebt.

roürbe tyavt fein, roenn nun bie Slcfcrwerfe roieber gefdnnälert

unb bagegen Bauern angefefct roerben follten.

Tenn e$ ift befannt, bajj man ein Sltfermerf mehr roie boppelt

fo (rorf) nüfcen fann, al« roenn man foldje« in Bauernhöfe oer-

roanbelt.

Biele ©utsherren roürben baburd) an ben Bettelftab fommen:

benn bie SIcfergebäube ftnb nach bem gegenwärtigen £mfenftanb 6e*

reit« eingerichtet unb tonnen ohne Stein ber Gigentbümer nid)t

jerriffen roerben. 2öürben bie ^>errfd)aften gefchroächt, fo fönnten

fie auch U)w Bauern nicht mehr fonfennren, ba fchon jefct bie Bauern
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eine grofce £aft ftnb, inbem fie mit SBiel) unb Saat unterftüfct mer^

ben muffen unb bie Kontribution für fie bejaht $u werben pflegt.

2BaS ben 2lcfer anlangt, beu bie dauern in Kultur hoben, fo

ift foldjer in Slnfelmng ber Xtenftleiftungen unb haften bei und fo

eingerichtet, bafj ber SBauer nicht weniger haben fann, wenn er mit

ben ^einigen fubfiftiren will. 3« oer Siegel hat bei une ein öauer

IV« £anb(jufen, unb manche tjaben nid&t einmal fo oiel, roenn fie

etroaS $ur &ütung muffen liegen laffen.

(5$ gehet alfo bei und nicht an, baft ein Bauer an feinen Sohn
ober fonft jemanb etwas abtrete, roo nicht beibe SBirthfchaften )u

Wnmbe geben follen.

(?3 ift noch biefer Umftanb $u werfen, bafi „bei benen Siefer

=

roercfern", roo nicht $ureid>enbe $ienfte oorljanben finb, befonbere &äcfer

gehalten werben, weichet beweibte ^nftleute fmb; bafi eS alfo in

Stnfe^ung ber <peuplirung be* l'anbes auf eins fjeraudfommt, ob

burd) Bauern ober ^äcfer bie 2lcferwerfe beftellt werben.

Bei biefen Umftänben wiffen wir feine Borfcbläge ju tfum, auf

was für 9Irt mehrere Bauernhöfe „in benen Grenfern" (b. h- in ben

Greifen, im ©egenfafc ju ben 3lemtem) angelegt werben fönnett —
darunter ftefjt bie SHefolution ber ftettiner Kammer:

bei fdjwerfter Bealmbung fei bie Tabelle ber wüften £öfe

etn$ufenben.

Sie 3 täube oou Vauenburg unb Bütow wollen 1748 feine Be

fehle uon ber pommerifchen Kriege* unb Somänenfammer, betr. bie

Anfertigung einer Xabelle über bie wüften £öfe, annehmen; fie er=

warten oielmehr 00m König unmittelbar ben Befehl ba$u.

311$ biefer 33efer)I eintrifft, falten bie Stänbe einen aufjerorbent-

lidjeu Seimif (Sanbtag), worauf bie ©infenbung befchloffen wirb.

(2Iu3 benfelben Slften erfährt man, baft bei Aushebung von

Sanbeefinbern au£ bem genannten ©ebiete |utn &eere be3 Königs

l)äufig bie tauglichen Untertanen nach ^k\\ gefchicft, für bie jurüdf *

bleibenben Untauglichen aber Jmfdjeine erwirft würben. SStor bie

fgl. Kommiffton fort, fo fehrten bie tauglichen Untertanen wieber

5urücf.)

$ie pommerifche Kammer fenbet unter bem Saturn Stettin ben

21. 9)tai 1748 bie in ber KabinetSorber 00m 4. gebr. 1748 oer*
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langte Xabeüe ber rauften fiufen ein; aber bie Tabelle erftrecft fidj

nur auf bie

fömglidjen Dörfer unb auf bie StabteigentfmmS- Dörfer.

(Jür bie Streit- unb StifterDörfer formte ba3 Material nid^t bet=

gebraut werben, unb roirb in biefer Sejiefjung um grift gebeten;

bod) ift aud> fpäter, wie e$ fdreint, oon ben 2lbelä= unb Stifter -

Dörfern nidjtä nachgeliefert roorben.)

£arin ift ju fefyen, rote oiel roüfte Stellen ju ben Vorwerfen

gelegt unb roie oiele unter bie dauern oertfjeilt finb; forme aud),

roie oiele ber letzteren (b. t). ber unter bie dauern oertfjetlten) roieber

erbauet unb mit befonberen s2iMrtl)en befefct roerben tonnten gegen

9tetd)ung freien 23auf)ol$es unb billig $u beftimmenbe 3reijai)re. (2llfo

bie $u ben Vorwerfen gezogenen roüften §öfe follen ntdjt roieber f)er=

geftellt roerben.)

3ur 9(ufftellung ber Tabelle f)atte bie Cammer aus ben in ben

9lr$ioen oorfjanbenen Urbanen, s)Hatrifeln, $laf|lftfatton£protofollen,

alten ^egiftern unb 9tad)rid)ten aus ber $eit vor bem breifjig*

jäfnigen Kriege bie ^atyl ber baruate (alfo oljne beftimmten gemein-

famen 3^itpunft) oortjanbenen Stellen erforfdrt, unb oerglidjen, roie

uiele bauon jefct nid&t rnef)r befefct finb. 3>ieä finb bie „roüften Qu-

fen" ber Xabelle: bei ben meiften ift aber ba£ £anb irgenb anberS

benufct, feineäroegS liegt e3 unbebaut, abgefef)en oon einzelnen gäÜen,

wobei meift befonbere GJrünbe obroalten.

3dr jief)e junädjft bie £auptfurnmen, jebod) nur für bie £0*

mänen au$:

3af>r 1 748.

3n ben föniglid&en 3lemtern in 93or= unb &mterpommern finb

roüfte §öfe:

oon Vollbauern: oon &albbaueru: oon Äoftätfren:

991 110 847

£aoon finb — offenbar foroeit e$ erfennbar ift
—

a) au ben föniglidjen Vorwerfen gelegt:

5348 4 86 250

b) unter bie dauern unb Torffdraften oertt)eilt:

889V4 70 434

c) benen Jorftbebienten überlaffen:

18 16 19

d) liegen nod) raufte:

1 1 5
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e) finb mit £olj bewad)fen:

oon Vollbauern: von Qaibbauevn: oon Hoffätfjen:

83 11 136.

Mad) ber Meinung bcr Cammer fönnteit f)öd)ftenS wieber bebaut

(b. f). mit eignen dauern befefet) werben:

144 26 131.

@S tonnen aber ntd)t roieber bebaut, fonberu muffen ben Unter^

trauen gu beren Honferoation gelaufen werben:

222 1
/* 33 354 1

/2.

3n ber Tabelle finb bie einjelnen Torffdjaften jebes 3lmteS bc

fonberS angegeben.

Tic Tabelle erftrerft fid), roie gefagt, nid)t auf bie Stabteigen

tyutn*«, Stifter* unb 2lbelSbörfer.

Tanad) ift bie S«l)l ber nod) roüfte liegenben $öfe (unter d)

ganj oerfdjminbenb f fein, eS ift offenbar unbraudjbareS Vanb.

33ei ben mit £>olj bcroad)fenen Stellen Ijeifct eS ebenfalls meiftenS:

ber 2lcfer ift fd)lea)t; manchmal wirb nur gefagt, baß bei neuer 9io

bung barauf eine neue Stelle §u begrünben roäre. Tie 3af)l ift fefjr

unerbeblid).

(*benfo ift bie 3al)l ber §öfe, bie ben Jyorftbeamten überlaffeu

finb, ganj gering.

©anj allein in $etrad)t fommt eigentlid), bafe bie ocrfdjwun

beueu J&öfe entroeber mit ifjrem Sanbe ju ben Vorwerfen gebogen

finb ober „unter ben dauern fteefen": man tyat bie ÖutSmirtljfdjaften

oergröfeert, roofjl aud) bie übrig gebliebenen dauern, bereu 3<if)l

leiber unbefannt ift, in il)rem 'öeftfe oerftärft.

^ebenfalls ergiebt fid) ftarfe Stbnabme ber dauern unb Hoffätben

feit bem 21nfang beS breifjigjäfyrigen Kriegen.

(Tafür aber, roaS aus biefer Tafel freiließ nidjt $u erfeljen, febr

bebeutenbe 3"Nflbme an $übnern unb Ruften.)

Ter $erid)t ber pommerifd>en Hammer an ben Honig oom
21. Mai 1748 fagt mit 9ied)t:

2ÖaS ben ^lan beS Königs betrifft, bie ben dauern ungeteilten

roüften &öfe roieber neu 511 befefcen, fo fei baran 511 erinnern, bafe

bann bie $aueniroirtf)fd)aften oerfleinert werben.

Ties aber gef)t rooljl faum an, benn gegenwärtig finb bie bäuer^

liefen Saften weit l)öber als früher, befonbers ift bie Hontribution

erfjeblid) geftiegen; bie Waturalbienfte finb tmrdj bie angelegten $or=

werfe unb bie gefdjeljenen iHobuugen fe|r oermefjrt unb werben oiel
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genauer geforbert, fobafe ber Sauer mehr fcienftoolf unb mehr Sief)

braucht; auch bie unb ßriegäfuhren finb ba^u gefommen.

XaxauZ folgt, ba& ein Sauer jetjt mehr Siefer, äBieeroach* unb 3Beibe

braucht als früher; e* roäre alfo ber jHuin ber meiften Sauern, wenn

man ihnen £anb abnähme. sJhir bie roenigften oon ben roüften

©Öfen, bie an bie Sauern gefommen finb, fönnen baher wieber befefct

roeroen.

Unb es bleibt 311 beachten, bafe fet)r häufig auf ben früher roüften

Steden jefct fleine Seilte fifcen, bie bann ibrerfeitS, burd) 3Jeubefefcung,

oertrieben mürben : man müfete fie auf 2£eibeboben fefcen, ber baburd)

noch mehr gefdmiälert mürbe.

JJn ben menigen fällen, mo bie äiMeberbefefeung angebt, müfete

eine beffere 2ltfereintheilung gemadjt unb barauf eine neue Dienft*

unb 2lbgabenüertf)eüung eingerichtet merben.

Gnblid), fagt bie Mammer, giebt es in Bommern feine Säuern

t)öfe (abgegeben oon ben feltenen JäHen, roo ein müfter £of beut

Sauern jugetegt ift), bie man abbauen, b. h- in jroei &öfe 3erlegeu

fönnte, bamit ber Sauer feinen Sonn barauf fefee: beim bie Sauern

haben fein (£rbred)t ; aufeerbem mürbe bieä Serfahren ben Sauernhöfen

311m Serberb fein.

$rofc jener Ginroenbungen ift bie Äammer bod) ftets ber 9Hei

nung, in ben gälten, roo es burd)fübrbar ift, bie ^eubefeßung ju

beroirfen, um fo mehr als ber Jtönig für biefen m\i rtreibol* unb

ftreijahre in 2tueficr)t geftellt bat; bod) glaubt bie .Hammer, bafe trofc

bem ber Neubauer einige hunbert Xt)aler Vermögen t)aben muffe:

fetjr oft roerbe alfo ber *all nicht oorfommen (Sericbtoom 18. gult

1748). (>5leid)roof)l erlänt bie .Hammer bie nötbigen Sefeljle, bamit

roenigften* für bie 3ufunft ber SBille bes Äöntg« jur Weitung ge=

lange.

Tie pommerifche Äammer 311 Stettin fdjreibt unterm 14. dlov.

1748 an fämmtlid)e Vanb- unb Steuerräthe, an ben 91egiemngsratl)

Somnifc (roegen Vauenburg unb Sütoro), an fämmtlid)e Stifter unb

an fämmtlicbe Seamte: eä gereid)e ihr 311m befonberen s
})iifefallen,

bafj noc^ immer bie auSrangirten unb in bie .Hantons jurürffoinmem

ben SanbeSfinber ftd) bafelbft bod) nid)t nieberlaffen , fonbem in ber

grre umhergehen ober gar aufcer Jt'anbcs roanbem, ftatt auf abgebaute

ober roüfte $öfe gefegt 311 merben.

Statt beffen hatten fid) geroinnfüd)tige (Gutsherren fogar unter*

ftanben, einige Sailens ober anbere roüfte §öfe an fich unb 311m

Sorroerf 311 bringen.

Digitized by Google



44 L 3. 2. IPteberbcfctjung nmfter ßnfen.

2Bo fünftig ein &of eingeben unb wüfte werben follte, ba fod

ber £anbratf) 2C. 100 Zutaten ©träfe jaulen.

£ie £anbrätf)e 2c. Ijaben 2ldjt ju geben, bafc bie ®utäljerrfd)aften

mit üjren Untertanen gut umgeben , itmen nidjt auf* neue uner-

laubte Cnera auflegen, fie nid)t mit ägnptijdjen ftrof)nbienften be>

ferneren , unb fo ju fagen ba$ Slut audfaugen, bis fie weglaufen

muffen.

©benfalte untenn 14. 9ioo. 1748 berietet bie pommerifd)c Kam-
mer 311 Stettin an ben König, bafe fie eine Serorbnung be$ gefdnl*

berten 3nl)alt£ erlaffen tjabe, bittet aber, bamit ber $mtd befto

fixerer erreidjt werbe, ber König möge ein befonbereS Gbift erlaffen

:

baft feiner oom 9lbel fid) unterließen folle, bie Untertanen oom &ofe

SU fefeen unb ben £of eingeben 51t laffen, um ba$ fianb jum Sor*

werf ju fließen.

3ugleid) fd)lägt bie Kammer 9luff)ebung ber £cibetgenfdjaft oor:

&Mr galten bafür, baß bie lanbe*oäterlid)e 2lbfid)t ber $etq>H*

rung be£ X'anbeä audj baburd) erreicht werben bürfte, wenn Qxo. fgl.

9)iajeftät genttjeu wollen, bie l)ier in Bommern nod) üblidje Seib-

eigenfdjaft ber Untertanen gänjlid) abjufdwffen (offenbar aud) beim

3lbel, beim oom 3lbel war im oorßergeßenben Safe bie JRebe). 31

^ann werben bie Sauern uid)t nur merjr £uft befommen, etwas burd)

gute 2ßirtl)fd)aft oor fid) $u bringen, fonbern e* werben bann aud)

iüa)t leidet £öfe wüfte werben, ©nblid) bürften bann au« $olen,

^Jedlenburg unb Sdjwebifd) Bommern , wofelbft bie l'eibeigenfdmft

gleidjfalle nod) im Sd)wange, oiele i'eute Ijierfjer gießen. £ann werben

aud) bie Stäbte mefjr beoölfert, inbem e£ bann jebem Sauer ober

(Anlieger frei ftetjet, feinen Sofm ein ^panbwerf lernen |u laffen, ba

e$, wenn bie Säuern oiele Kinber fjaben, nidjt für alle möglid) ift,

auf bem Vanbe ibren Unterhalt ju finben. Sefct müffen fie fid) erft

mit fd)weren Koften loäfaufen, worüber eS bann gan$ unterbleibt.

2>er obige Seridjt ift unter$eid)net 00m ^räftbtum ber Kammer

;

unter ben brei tarnen ift ber wid)tigfte:

oon Sdjlabrenborff.

&err oon Sajlabrenborff war ©eßeimer SRatß unb Kammer-

bireftor in Stettin.

£ie SRefolution be$ ©eneral^ireftoriumS hierauf lautete : biefer

$!orfd)lag fei nod) weiter 311 überlegen.
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§ 3. ©cröot für ®et)lcfien Die ©altern eingeben 511 laffrn
1
).

£em Sauer 2lnnitfe, im £alberftäbtifcben, waren 2lecfer, bie er

feit langer 3e^ bei feinem £ofe genügt ^atte, burdj ba£ tflofter —
offenbar feine ©runbberrfdjaft — roieber abgenommen roorben. ^ie

®erid)te Ratten e£ gut gereiften.

SÖegcn biefer 6adj>e erläßt ber Äönig eine tfabtnetöorber (^otS;

bam 28. 2tuguft 1748) an ben ©roftfan$ler unb (Statö '©iinifter oon

Gocceji

:

„3d) muß ©ud) f)ierburdf> &u erfennen geben, bafe 3a; 3)Zia) bamit

feinesroegS beruhigen uodj gefdjeben laffen fann, bajj bie Sletfer berer

Untertanen, roeldje bei ibren ©Öfen auf Rimbert unb mebr Sabre

gehöret ()aben unb babei genutet roorben feinb, burd) gciftlicbe 6tif=

ter ober Glöfter baoon enblid) abgeriffen unb ben dauern genommen

roerben follcn, roeil baburd) Dasjenige, fo in benen oorigen Reiten

leiber met)r als juoiel gegeben ift, nod) weiter erfolgen mu6, bafc

nel)inlid) bie Untertanen baburd) obnoermerft ruiniret unb enblid)

aus bem i'anbe 511 geben gelungen, bie $öfc aber roüfte unb bie

2ln$al)l berer Untertanen unb Gtnroobner oerringert roerben müffen.

3Me Grempel baoon feinb mir bereite befannt unb id) bin

genugfam informiret, bafc auf bergleidjeu 9lrt in benen oorigen Reiten

tölöfter unb Stifter einige Rimbert unb mebr §ufen an fid) gebogen

baben, rooburd) gan$c £orffdjaften öbe unb roüfte geroorben ober bod>

in merflieben Slbgang geraden, mitbin bie $um 8d)ufc unb 5t*oblfein

bee Sauber erforberlicbe 2ln$af)l Ginroobner unb Untertanen merf-

licb oerringert roorben."

£af)er foU jene* Urtbeil im JaU 3lmütfe aufgeboben roerben

„aue lanbe$f)errlicber 2lutorität".

Gocceji tbeilt biefe flabinetsorber bem fd)lefifa)en "iDiinifter

trafen oon s])Jüna)oro mit.

3Hünd)oro trägt unterm 16. Dftober 1748 beiben Kammern

(ber 5U Slogan unb ber ju öredlau) auf, ein Sirfular an bie £anb^

rätf)e 311 entwerfen, „bafi feiner 00m 3lbel Bauernhöfe ober ^ertinen*

jien an fid) sieben foüe".

hierauf reicht bie glogauer Cammer ben Gntrourf eines 3tr-

fulars an bie Sanbrätbe ein (unterm 18. ^ooember 1748), ber

») JBergl. Jtften ber fdjlefiföen TOiniftcrial-Kegiftrotur pars V sectio IV

•
9lr. 43 »b. I.
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unterm 28. s)Jooembcr burd) 9)iünd)oro approbirt roirb. Xtö 3irfular

lautet im mefentltdjen fo:

„Dfmgeadjtet fotool)l jur Seit ber porigen als aud) bei Unferer

Regierung oerfdjiebentltd) feftgefefct unb uerorbnet, bag betten ©runb^

f)errfd)aften nid)t freiftel)en foll, fo inilistinctement nad; ifyren &e
fallen $auer=£öfe an fid) $u Rieben unb 311 £epeuplirung be* ßonbeÄ

bei beut 35ominio 311 nttfeett; fo fiubet fid) bennod), bafe foldje* unter

allerlmnb si>ortoanb nid)t feiten gefdjiebet unb unter anbern babei

}tim ^raetert genommen wirb, baft §u bergleid)ett oerfdnilbeten

öaueraut, roeldje* bod) öftere gan$ illegal tariret unb jutn Mauf

aufgeboten mirb unb wobei nod) überbeut oerfd)iebene Grebitore*,

melden bod) bie $runbl)errfd)aft felbft Gonceffion gegeben, nic^t

wenig leiben, fid) fein Käufer finben wolle, unb mitbin bie feevx

fdmft genötbigt fei, ben §of felbft anjunelmten, rote bann Ijiemon

fid) nur ganj ueulia) überjeugenbe Grempel gefunben;

äBann mir aber nid)t gemeint ftnb, ferner bergleidjen 511 geftat

ten, fo befehlen mir l)iennit fo ernftlid) als gnäbig, baft fünftig

feiner 0>3runbl)errfd)aft erlaubt fein folle, eljer einen $auerl)of ober

anbere Stuftical ^ertinenj jur eignen Gultur an.mne^men, beoor ttid)t

bie Untftänbe baoon burd) ben £anbratl) be* Greifet grünblidj unter

fudn't, barüber $erid)t unb r»on Unferer Cammer baju Approbation

erteilet roorben, roeldje Approbation jeboa) in feinem anbern Jali

ftattljaben fann, als» mann -mförberft genug erroiefen:

1) bafe bas GJut 8d)itlbenf)alber notbroenbig oerfaufet roer

ben muffen unb beffen ^efifcer fid) babei feinesroege* conferniren

fönnen

;

2) baß fotf)ane£ @ut nad) ber &mbe$ €bferoan3 gerid)tlid)

tariret unb babei alle legale ERequiftto abljibiret morben, unb bann

3) bafe ber SBerfauf bergleidjett (State* nid)t, mie bisljero roobl

gefa)el)en, Mos in eben bemfelben £orfe ausgegangen unb befannt

getnadjt morben, fonbern bafe foldje* burd) bie intelligent*3ettel unb

3luel)ängung in ber Greife Gaffe unb ben näd)ftbelegenen Dörfern

roenigftenS gefd)eben fei.

&iernäd)ft, unb ba mir malgenommen, baß oon tfjetlS Dominiis

mäbrenber Ginrid)tung be* jefcigen Modi contribuondi uerfdjteoene

öauerpfe unb anbere ftuftical^erttuentien bereits eingebogen unb

nad) bem ^Huftical^Tioifore oon benen Dominiis oerfteuert merben,

ober ioof)l gar bie Steuer r»on foldjen eingebogenen SRuftical ^er

ttnentien 311 übertragen betten dauern aufgebürbet merben roollen,

bterburd) aber bas Sanb uon Ginroobnern entblöf3et unb bem Gnb
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$n>etf wegen SBerme^nmg ber Untertanen unb ^euplimng be$

£anbeä gum eigenen Rad)tf)eit ber Dominorum felbft juroiber ge*

Rubelt wirb:

als befehlen mir jugleid) allen unb jeben dominiis fo gnäbig

als ernftlidj, bie obgebacbte wäfjrenber Unferer Regierung eingesogene

Sauertwfe ober Ruftical s^ertinentien a dato binnen 6 Monaten mit

neuen 2iMrtf)en 511 befefcen unb wie foldjeä gefabelt beut £anbratf)

be* Greifet anjujeigen, meiner bann baoon im 9Jionat Junio 1749

eine Teftgnation einreiben unb, wie bie Sieberbefefcung fotfyaner

J^>öfe gcfd)ef)en, berieten fotl." —
2lm 10. 3>*ni 1749 berichtet ber sDiinifter 9)lündww an ben

.Hönig, ob berfelbe nidfjt generaliter feftfefcen laffen wolle, baß fein

Sauer abelidje Wüter unb fein Gbelmann Sauergüter befifeen bürfe

(erfterer fiall mar bei ben Sauern in örabifeberg oorgefommen).

Tarauf erging an if)it eine Atabinetäorber, batirt ^otabam

ben 16. JJimi 1749, worin e$ Reifet:

„Ueberfyanpt aber muj? bie Sadje in £d)lefien bergeftalt gefaffet

werben, baft loeber bie Säuern abelid;e Dörfer ober £errfd)aften

;

nod) bie Goelteute Sauergüter anfaufeu fönnen, 311 weldjem ©übe

$i)t ein Gbtft entwerfen unb 511 meiner Approbation einfenben foüet,

oermittelft roeldjem generaliter feftgefefeet werben muß:

bafj feinem ©betmann im &anbe, e$ fei unter was ^raeteyt e£

wolle, ertaubet fein folte, Sauergüter an ftd) 31t bringen ober aud)

bie 9letfer baoon an fid) 311 sieben unb bie $öfe ftatt [mit] Sauern,

mit Tagelöhnern ober (Gärtnern 311 befefcen;

bafjergegen beim aber aud) feiner Kommunität ober Öemeine

oerftattet werben mufe, Rittergüter ober Tominia 311 erfaufen unb

in Gommunione 311 beioirt^fdjaften." —
%m 9. 3uK 1749 fenbet s))iünd)ow bem König ben Gntwurf

be£ »erlangten GbifteS ein unb fd)reibt ba3u:

„G3 ift biefe£ Gbict oielleidjt baejenige, was 31t fenterer Ruf*

nafjme be* Raubes unb beffen Gouferoation anuoa) am nötigften ge^

wefen, in 9)tafcen ber 311 ^eitm ber nötigen Regierung unb fonberlid)

nod) in ben erften Jatjren ber jetügen hierbei oorgegangene 3)Kftbraud)

oornelnnlid) unb foft aliein bie Aufnahme ber Cberfd)lefifd)en Greifer

gef)inbert; NJJia§eu barin anfefmltdje oon ber Ritterfdjaft, weldje eä

in ifyren Dörfern fo weit gebraut, bafe oon 40 Sauern, fo oor

20 ^atyren barin gewefen, ifeo nidjt ein einjiger befinblia) ift.

G£ ift aud) biefes nid&t feiten in Rieberfd)leftcn gefdjefyen, wie

benn in einem Torfe Ramena Sorue, weld)e£ bem Cberamts
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bireftor von 2lrnolb gehöret, oon 15 barin gewefenen Sauern nicht

ein einjiger mehr oorfjanben ift, fonbern bie ©üter alle jum Sor^

werf erfauft worben finb.

$urch biefeS ©biet, worauf ich mit ber größten Attention

galten werbe, werben hoffentlich alle biefe
sJHifebräuche mit einmal

cefftren.

Unter folgen fjat fid) fonbcrlid) in Cberfdjlefien, nadjbem mtn<

mehr bie Steuern ber (*belleute, Sauern unb fleinen £eute aufs

©ractefte regulirt, beroorgethan, baß bie (£belleute fid) oon beu Sauern,

bie Sauern aber oon ben flehten beuten sunt Xtjeil in ben Steuern

tibertragen JU laffen tentiret, wenigftenä oon beu Septem 311 bereu

Scbrücfung eine Seibülfe forbern wollen, weldjeä aber nunmefjro

hierburd) auch oöüig wegfället."

So entftanb bie fömgltdj preußifche flonftilution 00m 14. 3uli

1749, „nach welcher in Sdjlefien unb ber Öraffdjaft ©lafc fo wenig

benen abelidjen £otttinii$ Sauren Öüter ober baju gehörige
N$erti-

nentien an [ich 311 jieljen erlaubt, als benen Sauer»©emeinben ge=

ftattet werben foll, abelicbe Öüter, Dörfer ober £errfa)aften oor fid)

allein ober mit aubem in communione an fid) 511 bringen".

SDarin wirb gefugt: baß fdjon unter ber uorigen Regierung

ben &errfd)aften oerboten gewefen fei, nad) (Befallen Sauergüter an

fia) 5U bringen. £ie$ fei niemals abgefd)afft worben, e3 wirb aber

oielfad) bagegen gel)anbelt.

G$ geflieht nid)t feiten, baß, wenn Sauerngüter gänjltd) au$

geftorben ober übermäßiger Sd)ulben ober anberer Urfad)eu wegen

oon ben 3öirtf)en beferirt werben, bie £omtnia ihnen [= fia)] nicht

bie geringfte sJJJühe geben anbere possessores $u erhalten, fonbem

bie babei befinbliche Slecfer, liefen unb übrige nutjbare s^ertinentien

fogleich ipso facto an fid) sieljen, attd), Damit fic befto weniger für

3lnmelbung neuer i'iebhaber ju folchen Öütern beforgt fein bürfen,

bie ba$u gehörigen ^ohm unb &Mrtbfchaft*gebäube, ol)ne ba3 min

befte baran 311 repariren, gänzlich eingehen unb $ufammenfaHen laffen

ober folche $um höchften mit ©ärtnern ober £au$lcuten befefce» unb

folchenfalte ben erften [b. I). Partnern] etlidjc Sd)effcl Stuöfaot ab-

geben, alles übrige aber beim Sorwerf unb in eigener Kultur be^

halten 2c.

2>al)er wirb bteS oerboten.

9lua) bürfen fortan bie Sauerngüter nur bis $ur Hälfte ihres

Gerthes oerfchulbet werben.
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(Snblid) wirb uerboten : bafe biejenigen l)errfd)aftltd)en Sßroejtaitba,

TüeCc^e auf beueu oorjefeo bereite würflig in cultura dominii be*

finbltd)en roüften Sauer-@ütern efjebem gehaftet fjaben, auf bic

übrigen befefct gebliebenen ^irtt;fdr)afteit eingeleitet unb benfelben

$ur Saft gelegt werben.

Sollten fünftig bennod) Sauerfröfe in Verfall geraten, fo foll

eS, wie fdron oben oerorbnet ift, beu dominus nicr)t geftattet fein,

bie 2lecfer k. einjusietjen unb bie ©ebäube mit (Partnern , Häuslern

ober £aglöl)nern 511 befefeen;

beim, ob$roar lefctereä baS 9lnfef)en 51t geben ffeinet, als ob

baburd) mehrere Untertanen im £anbe angefeftet mürben , fo ift ben=

nod) bergleidjen $iSmembrirung berer Sauergüter fo root)l ben £o-

titiitiid felbft — roeil fie baburd) an if)reu 9iobotf)en unb ©efpann*

bienften oerlieren — nid)t roenig nad)tf)eilig, al£ aud) Unä unb bem

^ubltco baran gelegen, ba& bie Sauerfyöfe meber in ber 9ln$af)l nod)

in ifyrer Stärfe gefd)roäd)et roerben unb biejenigen Dnera, meldte

bergleidjen Sauergüter 311 tragen gehabt [roofjl Sorfpann, s
))iarfd)*

lieferungen unb bergl.], nidjt ben übrigen jur Saft fallen mögen.

£af)er f)at bie &errfd)aft fid) auf alle Seife 511 bemüfjen, ba&

ba$ Out roieber befefct roerbe, unb nur roenn bie$ burdjauS unmöglid),

foll bie Ärieg^ unb £omänenfammer bie (*in3iel)ung erlauben.

£er ßönig f)offt, bafj bie ©errfd)aften fid) beftreben roerben:

„forooljl bie roäfjrenber Unferer Regierung an fid) gezogene

Stiftungen fucceffioe roieber 511 befefcen unb baburd; oott bereu Se=

fteuenmg nad) bem 9fuftical=bioifore fid) lo$$umad)en, als aud) uon

benen ante annuni 1723 bereite an* dominium gebiefjeneu unb au£

befonberer (Snabe nur mit ber t)errfcr)aftlicr)en (Kontribution belegten

Sauergütern fucceffioe neue Stellen auäjufefcen unb folajergeftalt

beibeS, bie 2ln$af)l il)rer Untertanen unb ber ftamilien im Sanbe,

511 augmentiren".

2lud) roo bie $9fe ben Untertanen mdjt erblid) jugefjören,

muffen bie Stellen im #alle be* SSüfteroerbenS roieber befefct

roerben. —
9llfo: Serbot für bie 3utunft, Saucrnlanb ein$ujief)en. 2lberfein

@ebot, fonbern nur Hoffnung, baß bie alten Stellen roieber f)er=

geftellt roerben.

Unterm Tatum SrcSlau 1. September 1754 berietet ber 0e=

tjeime (*tat*=3)iinifter oon sJHafforo an ben ftönig:

ÄnopD, "JJreui «ararpolitif. II. 4
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baß bie Untertanen an einigen Orten, als fouberlid) im Dblow
fdjen, 2kieg = Strefylenfdjeu Greife nnb in einigen ©egenben oon

Cberfdjlefien bergcftalt herunter fommen, baß felbe, ba Ünien wegen

itjrer bereits fjabenben riefen Sdmlben 9liemanb mefyr einen SUorfdmß

tbun, bie $ominia audj nid)t für fie weiter bie Kontribution jaulen

wollten unb tonnten, nottjwenbig baoon gefeit nnb il)re £öfc ftefjeu

lajfen müßten.

s3)Jeine Meinung gef)t bafun, baß auf benjenigen Sauer*

fjöfen bereit üBeftfcer bergeftalt herunter gefommen, baß fie fernerhin

bei $e$af)lung fo oieler 3\\tfm oon ben contrafyirten Sdmlben unb

aubern Abgaben fid) nid)t fouteniren, nod) wegen (Ermangelung eines

anberu &>irtf)S unb «Häufers angebracht werben tonnen, 2 and) nadj

2ln$abl berer bei ben §öfen bcfinblidjen &ufen moljl 3 ©ärtner am
gefegt unb felben etwas oon bem babei befmblidjen Sanbe jugetfjeilt,

baS übrige aber bem £omimo gegen 2lbfül)rung ber Steuer geladen

werben möge.

Äuf biefe 3lrt wirb nid)t nur bie (Kontribution oon fotljaneu

&öfen fürs Künftige fid)er gefteüet, fonbem aud) bie s^euplinmg beS

£anbeS um fo el)er in alle
s»ge beförbert, ba foldjergeftalt ftott

einer, 2 aud) 3 gamilien auf einem £ofc eriftiren."

2lm Stonbe beS SdjriftftücfS notirt SRafforo unterm Saturn

Breslau 9. September 1754, baß ber König if)m in bie Sdjreibtafel

biftirt l)abe, er laffe fid; biefen ^orfd)lag gefallen, aber nur für ganj

oerfdmlbete $auernt)öfe, für bie fid) aud) nad) gehaltener Visitation

fein Käufer finbe; bod) müjfe ber fo verarmte SBirty wieber als

Öärtner angefetjt werben; aud) müffen fo oiele (Gärtner angelegt

werben, als baS Bauerngut $ufen battc, unb jeber (Gärtner muß
auSretdjenb mit Vanb unb liefen anSgeftattet werben. 21H bie*

md)t nad) äüHUfür ber Tomima, fonberu unter 3luffid)t beS £anb-

ratbs, ber über ben ganzen Vorgang ein
s}>rotofoU aufnehmen foff,

—
Später ift bieS bem König wieber leib geworben, wie man au*

folgenber KabinetSorber fietjt, bie aus $ot*b<tm ben 24. 3uli 1755

batirt unb an ben öeljetmen Gtats ^iinifter oon 9Haffow gerietet ift.

,,3d) approbire juförberft (hiern ^orfdjlag, baß, bamit bie $o^

minia nidjt bie ÖeRfcer berer Sknergüter burd) ^roceffe fatiguireu

unb eS baburd) baljin bringen fönnen, baß enblid) letztere bie (Büter

cebiren unb ber &errfd)aft überlaffen müffen, alfo benen 3d)lefifd)en

JJuftij (SollegiiS ein oor alle s
J)ial)l aufgegeben werben foH, bamit in

benen gälten, wenn bie £ominia, eS fei wegen außerorbentlicber
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9iobotten ober fonft bergleidjen, if>re Untertanen mit ^roceffc \atu

flutten wollen, aisbann nurerwefmte Untert^aneti mir ollein bie §älfte

berer fonjt gewöhnlichen ^rocefrtfoften bejahen fotlcn

$emnäd)ft aber bienet (Sud) 311 (Jurer Direction, wie meine 3n*

tetttion gar nid)t ift, bafe benen $omtnii$ ertaubt fein foH, Sauer*

länbereten, wenn e$ aud) fd)on gegen Uebernefnnung berer baranf

fjaftenben Steuern gefdjeljen wollte, an fid) unb 3itr ßultur bei abe-

lidjen £öfen ober SSorwerfern 311 jie^en , wenn gleid) felbige bagegen

1 ober 2 aud) bis 3 ©ärtner anfefeen wollten, al£ weldjeä frf;(ed^ter=

bing* nid)t gefdjefjen mufc ba 3$ bic Slnja^l berer dauern confer=

oiret wiffen unb ein cor alle 9)tal)l null, baft, gleidjwie bie Bauern

feine abeltcfye ßhiter unb ^ertinengien anfaufen bürfen, alfo aud) bie

SDomima feine bäuerliche ©üter unb ^ertinen3ien an fia) sieben

müffen."

3n bem gall baft ber Sefifcer eines 53auerguteS bergeftalt uer*

fdnilbet ift, bafj er ftd) bei legerem nid)t weiter conferoiren föune,

foH ber iöauerfjof belegen nidjt eingeben, nod) bie balnn gehörigen

Sänbereien oon ben Dominien an fid) gebradjt werben, fonbern ber

£of muf? mit einem neuen dauern befefet werben.

§ 4. Allgemeine* «erbot Die dauern eingeben jtt taffen
1
).

©in bem fdjlefifdjeu äfmlid)e$ (*bift würbe balb für bie übrigen

^}rooin3en erlaffen.

©ine ftabinetäorber griebrid)3 II., batirt s}>ot*bam ben 12. 2luguft

1749, befiehlt bem ©eneral-Sireftorium, ein umftänblidjeS, auf alle

^rooinjen gerichtetes (£bift 311 entwerfen, nach welkem allen SafaUen,

aud) Stiftern, Jlirdjen unb Jtlöftern bei nahmbafter Strafe oerboten

werben foll, jemalen einen dauern- ober tfofiätf)enf)of eingeben 311

laffen unb bie Sletfer unb liefen baoon 311 ihren eigenen ©ütern

ober Vorwerfen 311 fd)lagen nod) neue Vorwerfe baraus 31t madjeu.

Vielmehr foH barauf gefef)en werben, bafe bie Sauer = unb ttoffäthen-

höfe jebeSmal mit befonberen gamilten befefct unb in ber Dualität

worin fie fug befinben unterhalten werben muffen,

*) 2lften be$ ®eneral«£ireftorium8, betr. ba$ trbift, bafe 9!iemanb bei feinen

Sutern 93auern» unb Äoffätf)enf)öfe eingeben unb bie ?lecfer unb SBiefen baoon

an fia) jieljen ober su ben Sorroerfern fdjlagen foü 1749—1806, Dftpreufjen

unb Sittljauen, $omänen|*aa)en, öeneralia N
Jir. 61.

4*
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2ll£ ©runb biefer Sdjufcmaftregel wirb angegeben: bie iBer*

brängung ber dauern unb Äoffät^en ftehe ber roahren 3Bol)lfahrt be£

£anbeä fchled)terbing£ entgegen, weit fid; bie Slnjahl ber Sanbeä*

unterthanen unb ©tnroohner baburd) nicht roenig oerringere.

(Siner ber SRäthe, oon 3innoro, meint, e£ genüge nicht, bie£

Verbot für bie 3uhmft ju erloffen, e$ fei r>ielmef)r ^gleich an bie

augenblitfliä) roüft liegenben §öfe ju erinnern, bamit biefe roieber

befefet würben, roaS ja längft oorgefabrieben fei. „£enu bie slRen;

fchen finb fo geartet baß, roenn fie bie oorhergegangenen ©efefce nicr)t

gehalten haben, fie auch baS folgenbe ebenfo wenig beobachten."

2tuc^ follen bie £anbrätf)e für 2ln$eige roüft liegenber £öfe be*

lohnt roerben, benn ba fie öfter gute ^reunbe, 93erroanbte ober £öher-

ftehenbe anjujeigen fyätten, fei ju fürchten, bafc fie e3 au£ Siebe ober

9)?enfö)enfurä)t unterlaffen möchten.

§err oon 3in"oro fd)liefet fein ©utad)ten oom 16. 2lngttjt

1749 mit beut 3a$e: „SBenn übrigens bie beäpotifdje &errfd)aft,

fo einige ®ut*t)errn über ir)re arme Untertanen ofme Scheu einer

(jö^eren ©eroalt anhüben, nicht eingefdjränft unb fötaler jjfd unb

^iaft gefefeet roirb, fann nimmermehr Sr. SDtajeftät riihntengroürbige

Intention erreicht roerben, wenngleich bie ©bicta noch fo Ijeüfam unb

oollftänbig abgefaffet roerben. (£$ bleibt allemal res publica plato-

nica, fo gut auf bem Rapier aber inpractieable in ber 2lu§=

fühmng ift."

£a$ ©eneral ^ireftorinm überreicht ben Gntrourf be$ GbiftS

unterm 20. 2Iuguft 1749 bem König unb fagt babei: man habe

ba£ Verbot bes (£in<üel)en3 ber bäuerlichen @üter auch auf bie föitig-

lichen £omanial=@üter unb bereu Untertanen ^öfe erftreeft. $ie3

rourbe beibehalten.

3m (Sbift heifet & ferner, bafc auch Die Grflärung ber ®utä-

herrfd)aften , fie wollten bie Kontribution, foroie anbre Krei^ unb

^orfpflichten, bie auf ben ein,ui$iehenben ^Bauerngütern ruljen, auf

fich nehmen, nicht al£ auareidjenb betrachtet roerben folle; trofc

biefer ©rflärung bleibt bie (Sinjtehung uerboten; bie (Sin^iehung

bleibt ferner oerboten, roenn auch bie dauern- unb Äoffätbenbäufer

mit $au*leuten befefct roerben follen; eä roirb enblid) bie früher in

ber Kurmarf unb anberäroo beftanbene Grlaubnift, iBauernhufeu ju

bem 3wecf ber (£rrid)tung eineä 9titterfifce£, roenn ein foldjer bisher

gefehlt hat, in eigene Kultur 51t nehmen, auSbrütfltcb aufgehoben, ba

jefct ber 2lbel anbenoeit .feinen Unterhalt finben fönne.
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£a3 Donogene Gbift trägt baS Saturn beä 12. Sitguft 1749,

ift alfo auf ben £ag ber Äabmetsorber , roeldje bie Slnreauug gab,

$urücfbatirt.

£>aä Gbift com 12. SKttguft 1749 würbe ben fämmtlid)en

Jlrieg^= unb Xomänenfammern, abgefefjen oon 8d)leften, (flömaeberg,

(SJumbiimen, Bommern, 9ieumarf, fturmarf, 9)togbcbiirg, £>alberftabt,

s3)tinben, ßleue, CftfrieSlanb) unb aud) ber gelbrtfdjen ftommiffion

öintluf) jugefenbet.
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Setfudj bic ßei&eigenidjaft ber dauern in Bommern

aufjuljefien, 1763 1

).

»m 23. 9)iai 1763 gab ber tfönig $11 Dolberg ben (Reimen
Jinamrätben oon Örencfenfyoff unb oon Scboening münblid) folgenbe

befanntc Jnftniftion

:

„Sollen abfolut tmb ofjne baä geringste SRaiforatton alle

i'eibeigenfdjaften fomobl in föniglid)en, abeligen als 3tabteigen^

tbumSTörfern oon Stunbe an gäi^lid) abgefdjaffet werben unb

alle biejenigen, fo fief) bagegen opponiren würben, fooiel möglich

mit Wüte, in bereu (Sntftetjung aber mit ber ftorce baf)iu gebraut

werben, baft biefe oon 3r. flönigl. 9)tajeftät fo feftgefefcte 3bee

$um s
JJufcen ber ganzen ^roofuj in '3 2£erf geriebtet werbe."

3n biefem Sinne würbe bie pommerifdje Hammer burd) baS

(tfeneral^Tireftorium unter bem 7. Jjult 1763 amtlid) angewiefen.

Tie Hammer tjatte berette fürs oorfjer bie oor unb binterpommeru

fd)en ^anbftänbe aufgeforbert, ftutadjten abzugeben.

Öetradjten wir junäcbft ben -Öeridjt ber oorpommerifdicn 8tänbe,

oljnc Tatum, jebod) oom ^afyx 1763. Tarin Reifet eä: in Vor-

pommern beftebe feineäroeg$ £eibeigenfdjaft , fonbern nur ®ut*pfIiaV

tigfeit. Ter Öuteberr babe nidjt über ba$ Vermögen bes Säuern

ui oerfügen. Ter Sauer ift nur gebunben in 2lnfcbung be* &ofe3,

ber ibm ohne 3af)(ung eingeräumt unb mit Sieb unb $ofroef)r, fogar

mit Letten unb anberem £ausgerätf) ausgeftattet wirb. Tafür ift

ber Bauet oerbunben auf bem £>of 511 bleiben unb Tienfte jn leiften.

') 9(ften be$ Oteneral»£ireftortumS , General» £omänenfacf)en 9tr. 72 (neu:

%\t XXXV 3ir. 78): n>ea.en ber befohlenen Aufhebung ber ^eibetgenfe^aft in

Bommern K., 1763— 1*<)4.
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Der Untertan, weldjer 311 alt ober fonft pir 2irbeit unoermögenb

ift, mu& oom ®ut*f)errn ernährt werben. Die* $anb muß bleiben,

wenn Vorpommern nid)t oon dauern entblöfet werben foü. Die

Stäube fmb, weil £etbeigenfd)aft im ftrengeren Sinn nidjt beftefjt,

mit ber 2lufr)ebimg ber Setbetgenfdjaft einoerftanben , wenn nur bie

Cvnit*pfüd)tigfeit erhalten bleibt.

2lnber* lautet bie Grflärung ber f)tnterpommerifd)en unb fam*

mimfd&en Sanbftänbe au* Stettin ben 10. 2luguft 1763. 2Ba* ben

augenblitfliefen juftanb betrifft, fo erflären fie e* al* eine au*=

gemadjte Sad>e, bajj nad) ber Sauer* unb Scfyäferorbnung oom 3a^re

1616 in §interpommern bie Patient unb ftoffätfjen nidjt blofte Unter-

trauen, fonbern wtrflid) Seibeigene feien, b. i). fie muffen fidj bem

GJutfinben unb ben 2lnorbnungen il)rer angeborenen Cbrigfeit fdjledj-

terbing* untenoerfen; fie muffen ungemeffene Jroljnbtenfte leiften;

fie müffett fidj gefallen laffen, au* einem Dorfe in ba* anbere ober

oon einem &ofe in ben anbern gebracht ober aud) gan$ abgefegt unb

ju anberer Arbeit angetoiefen 511 werben; ba* £ofgeridjt nimmt feine

klagen ber dauern an, fonbern weift biefelbcn an if)re Grbobrigfeiten

3iirücf. Die* alle* fei im 3al)r 1722 burd) bie Gatter , Birten-

unb Sdjäferorbnuug beftätigt worben (aud) für bie Ucfermarf).

2lber au* Treue gegen bie
s}krfon be* König*, erflären bie

fjinterpommerifd>en Stäube, wollen fie fid) biefer Seibetgenfdjaft fünf-

tig begeben, wenn nur Grbuntert^änigfeit, ober wie ba* Sanbredit

fie nennt, (rigenbetjörigfeit beftcfjen bleibt. Demnach foü ein guter

SBitty, welcher feine Seiftungen erfüllt, oom §ofe ni<$t abgefegt

unb ber &of in ber SRegcl einem ber Ktnber überlaffen werben, unb

wa* ber Gatter über bie $ofwel)r befifet, foll fein Crigen fein. SBeroi

ber Gatter fu$ wiber feine $ertd)t*obrigfeit 511 befd)weren t)at, fo foll

er feine Klage beim oerpflidjteten Suftitiariu* anbringen; bagegen

werbe ber König e* wo^l felbft unjuläfftg finben, ben Patient orbent^

lidjc ^rojeffe gegen feine ©ut*f)errfd)aft führen 311 laffen: beim ber

datier, 31t Streit unb Unruhe geneigt, würbe bann immer auf ber

Strafte liegen unb feine &ofwef)r unb alle* Uebrige oerprojeffiren.

Die ©rbuntertfjanen follen niemal* ofjne (Einwilligung ber Cbrig^

feit ba* Dorf unb bie §öfe oerlaffen unb bie im ^afyxe 1717 fefc

gefegten gemeffeneu Dienfte ftet* oerridjteit. 3n biefem Sinn folle

bie 58auer=, Öefinbe* unb Sdjäferorbnung , bie man fd)on int i^ai)vc

1752 um3tiarbeiten angefangen fjabe unb bie nur wegen be* Kriege*

liegen geblieben fei, neu geftaltet werben, mit ©rfe&ung be* begriffe*

Setbeigenfdjaft burd) ben ber Uutertfjänigfeit.
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liefen (Srflärmigen ber 8 täube fd) liefet fid) ber $3erid)t brr

pommerifchen Hammer oom 28. September 1763 an baS (Betteta I

$ireftorium an.

9fm 13. Oftober 1763 fabrieb baS C3eneral*$irettorium an ben

©errn oon örentfenhoff, er möge über bie ifnn münblid) erteilte %n

ftruftion nähere 2luSfunft geben unb feine Meinung fagen.

£err oon 33rendenhoff antwortet bem ©eneral Sireftorium unterm

27. DItober 1763 aus Stettin: 9iad) bes HönigS Meinung mflffe

allerbingS bie Seibeigenfdmft unb bie oon ben Gutsherren bieder au*

geübte toittfurliche Verfügung über baS «ermögen ber Untertanen

aufboren. 2iber eS fei oorauSjufefeen, baft ber Mömg nicht auf eine

unbefchränfte Freiheit ber Untertanen abfiele, foubern nur ben

bräunen ber ©utsh.erren oorbeugen unb ben sJtahrungSftanb ber

Untertfmnen oerbeffern motte, £ier$u fei eS nach SrenfenhofS

Meinung genügenb, baS 33anb jroifchen ©ut^errfdjaft unb Unter=

trauen in folgenber Steife näher 511 beftimmen: ber ÖutSherr bnrf

nidit ofme hinlängliche Urfad)e ober aus i'aune ben Unterthanen

oom £of oertreiben; aber er bleibt befugt, auf bie gute 2£irtt)fd)aft

beS Untertanen 3ld)t ju haben; ber Untertan hingegen müffe fünf;

tig 2lUeS, toaS er, abgefeljen oon ber §oftoehr, bie il)in gegeben i%

enoirbt, fidler als baS Scinige betrad)ten bürfen.

£aS ©eneral^ireftorium erflärt nun ber pommerifchen Cammer
unterm 3. "jtooember 1763, bafe es mit 3kencfenl)off cinoerftanbeu fei,

unb trägt ber Hammer auf, nad) jenen ©runbfäfcen eine ©igenthunuV

orbnung 51t entroerfeu unb biefelbe auf ben -Jüttergütern burd)$uführen.

£er Entwurf ber GigenthumSorbuung foll unter ÜJJittoirfung ber

Stänbe aufgefteHt werben.

ebenfalls unterm 3.
s.Nooember 1763 erhält ©en oon Brenden ~

hoff ben Auftrag, unter feinem SBorfu) eine Monferenj ber pommeri=

fd)en Hammer unb ber t'anbftänbe 31t oeranftalten.

£ie Honferenj fanb im $e$ember 1763 511 Stettin ftatt unb

bie pommerifche .Hammer follte bie (Srgebniffe berfelben in bie $auer=,

Schäfer unb öeftnbeorbnnng einfügen.

Ueber bie Scbitffale ber 2muer= unb öennbeorbnung erfährt

man erft fpäter weiteres aus einem Bericht ber pommerifdjen

Kriegs- unb Tomänenfammer aus Stettin oom 21. £e$ember 1795.

$er 33erid)t ift beroorgentfen burch bie SBefdjtoerbe einer #auerS^

mittme megen Gntfefcung aus bem ^Bauernhöfe. 3" Diefer Streit

fache fam eS auf bie Beantwortung ber A-rage an, ob ber Beftfcer

eines abeligen ©uteS unb ber baju gehörigen unterthänigen ^Bauern*
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fjöfc fdnilbig fei, ber Söittme eines oerftorbenen dauern unb bereu

neuein ^bemanne, bejw. einem ber tfinber biefe* i*aare£, ben £of

laffen ober ob bie &errfchaft ben &of willfürlicb einem gremben

geben fönne. $er Bericht ber pommerifchen Regierung wieberholt

bie früheren Berhanbluugen über Aufhebung ber fieibeigenfchaft, bie

mir fdjon fennen, unb fäfjrt fort:

£ie Äonferenj, meiere unter beut Borftfe be£ £errn oon Brenden -

hoff am 9. unb 10. £)e$ember 1763 $u Stettin ftattfanb unb an

melier fid) bie 9)iitglieber ber Cammer unb ber i'anbftänbe bethei^

tigten, f)at in Bejug auf bie Neueinrichtung folgenbe fünfte oor-

gefflogen

:

1) Ta fid) bie Stäube mit 9lufl)ebimg ber Seibeigenfdjaft

einoerftanben erflärt fjaben, fo müjfen auch bie oon ben Stäuben

gemalten Vorbehalte beamtet werben. $ie &errfd)aften werben nach

wie oor als Gigentbümer ber Bauernhöfe betrachtet, bie Bauern

bürfen fiel) fein Erbrecht an ben &öfen anmafeen; bagegen ift e$

felbftoerftänblid), baft ber Bauer 2llleS, wa§ er über bie empfangene

ßofwefn* erwirbt, al£ ba$ Seinige betrachten unb oererben fönne.

2) 2£äl)renb früher bie Ginführung oon gemeffenen ^ienften

jur grage ftnnb, oerfidjert jefct ber ©ebeime Sinau^ratf) oon Brenden

hoff, baft er wegen ber oon ben Stäuben oorgebrachten OJrünbe

beim König barauf antragen wolle, ba& e$ in Be;mg auf bie Sienfte

bei ber bisherigen Berfaffung (atfo ungemeffenc £ienfte) oerbleibe;

beim mit gemeffenen Tienften fönnen bie abeligen ©lit$$crren ihre

2Birtbfd)aft nicht führen unb überflüffige Tienfte werben bem Bauer

nid)t aufgebürbet, ba ber Öutäherr feine Bauern erhalten mufj.

3) SHenn Bauernfinber ein ßanbwerf auf eigene Soften er*

lernen, fo werben fie baburch oon ber ftutöp flieh tigfei t ohne wei-

tere* frei.

4) Gine allgemeine Stbjugäfrciheit ber Bauern halten bie Stäube

für unburchführbar ohne gänjlichc Zerrüttung be$ V'anbeä.

&err oon Brendenhoff will ba£ beut Äönig oortragen unb bie

Gntfcheibung beäfelben ben Stäuben befannt geben.

Unterm 23. $e3ember 1763 jeigt £err oon Brentfenboff ber

Äammer an, bafc er bem Honig über bie in ber Äonferenj feftgefcfc-

ten fünfte münblich Bortrag gehalten ijabe. £ie Cammer erhielt

ben Auftrag, mit Äommiffarien ber pommerifchen Regierung bie in

ber Honferenj fcftgeftellten fünfte, jeboch mit 9(u£nahme be£ oierten

fünftes, in bie Bauer-, Schäfer- unb Öeftnbeorbnung einzufügen, unb
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ber König t>at bann bie fo umgeftaltete ÜJauerorbnung am 30. $e*

Sember 1764 ooü>gen.

3m Xitel III $ 1, § 11/ § 12 ber Stauerorbnung oon 1764

fmb bie neuen üBeftimmungen eingefdjaltet. JolgenbeS ift il)r 3»balt:

$er § 1 beftimmt, ba& 2Iecfer, liefen, (Härten unb Käufer,

meiere bie dauern beftfeen, wo nid)t in einigen Dörfern ein anbereä

burdj> Äauffontrafte 1
) ober fonft ausbrücfltd) feftgefefcet ift, ber &xx

fdjaft beS öutcS alz res soli eigentljümlid) gehören; baft fie feine

@rb$in«* ober %tad)tleute, fonbern be$ ©uts eigenbefjörige Untertanen

unb glebae adscripti finb unb oon ben $ftfen unb baju gehörigen

^ertinenjien bie jäfjrltd)e
v#ad)t entrichten unb bie SMenfte, fo wie fold>e

jur öeflettung be3 ©ute$ nötl)ig unb an jebem Drte hergebracht finb,

leiften muffen; unb enbltdj baf? Dergleichen $u bem ©ute (5igcnbef)örige

unb berfelben Äiubcr ber (>5ut^r;errfd)aft in 2lüem, foiuoljl roaä bie

oon ihnen erforberten £tenfte betrifft, al£ auch toenn fie auS erheb*

liehen Urfachen roegen ber $3efefeung ber fööfe ober fonft juni heften

be$ ©utä erlaubte
s^eräuberungen oornel)men will, gehorfam unb

ofine su nriberfpredjen 311 folgen fdmlbtg fmb.

3m § 11 ift fcftgefefct, baß bie ©errfdjaft bie 23efugnij3 habe,

im %a\lc bafe ber datier feinen 2(cfer nicht gehörig beftellt, bie <&t

bäube oerfallen läftt unb Überbein fid) als fein redjtfchaffener ShMrth

gerirt, ben §of einem 3lubern einjuthun. Sebodj wenn folcheS olme

*) 9lu$ einem ©utaa)ten ber pommerifa)en Mammer oom 19. 9iooember 1791

erfährt man ftolgenbeö über bie fogenannten üauffjöfc:

GS giebt in Bommern eine klaffe oon eigenbeljörigen Untertanen, roeldje

Äaufljöfe beftfeen, b. t>. benen Öcbäube unb ijoftoeljr eigentfnimliO) gehören, unb

jroar muffen e$ Untertanen oon Gbelleuten fein, ba in Süejug auf iljre SBer«

r)ö(tniffe bie Slnfiajt ber Stänbe gehört roirb. (?$ befielen in Bommern gan3e

Öemeinben auö dauern biefer 2lrt, unb biefe Öemeinben motten fid) in Sejug

auf tr)re Eienfte, bie fie ben £errfhaften ju leiften fjaben, nidjt na* ber pom«

merifdjen Sauerorbnung beurteilen laffen. Sie oerlangen bie ^eftfefcung ge*

meffener £ienfte.

£>ie Äammer ift ber 9lnft$t, bafj bie SBeftfcer oon Äauffjbfen fta) roie alle

anbern Säuern ber föerrfdjaft in 2tnfel)ung ber 2>ienfte fa)lecf>terbing$ unter-

toerfen muffen unb alfo nitfjt berechtigt finb, bie fteftfefcung gemeffener £ienfte

ju oerlangen.

SBenn aber folaje 3»taber oon Äauff)öfen bie £ienfte auö bem Örunbe

ber Unmöglicb,feit oenoeigero, fo ift nad) ber Weinung ber Mammer bie &errfc$aft

nidjt befugt, ben o'tnber beS ftofS unter Grlaffung ber ßutSpflidjtigfeit unb

nadj 5Jewl)lung ber Öebäube unb ber &ofiocl)r absufefcen: oielmefjr bürfte ben

dauern geftattet fein, bie riajterlidje Gntfajeibung über bie behauptete Unmöglich«

feit ber Tienfte anzurufen.
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red)tmäfeige Urfadje gefdjiefjt, barf ber $auer fid^ bei ber H'anbeS*

obrigfeit melben, roeldje ifm naö) ©eftnben entmeber roieber einfefeen

lä&t ober mit feinem SBeib unb Äinbern für frei erflären foü.

3m § 12 Reifet e3, bafe in bem Jall, roenn bei einem ober an=

berem ©nte ftd) ein Uefretfbijj oon Seilten befinbet, eS ben dauern

frei ftefjen foü, ben einen ober anbem ifjrer <Söf)ne ein §anbroerf

ober anbete ftäbtifdje ^Profeffton erlernen $n laffen, mir mufe biefeS

mit ^orbenmftt nnb ©inroilligung ber §errfd)aft gefdjefyen. —
2)tefe ©mnbfäfce finb, nad) bem Öericfyt ber Stammet oom

21. £e$ember 1795, biSfjer mrgenbä aufgehoben ober eingefdjränft.

(£§ ftef)t bafjer für Bommern feft, bafj bie <&utdt}ertf$aften ben

Sauernfwf roittfürlid) einem ftremben Q^ben fönnen. £aran wirb

nichts geänbert baburd), bafj tfwtfädjlid) fef)r häufig bie Äinber ben

Altern im 33efifc be£ £ofe$ folgen.

Unfer !öerid)t fäfyrt fort: (Sbenfo fei e$ früher mit ben 2lmt3*

banem gehalten roorben, mir bafe ber Beamte nid)t nad) SBiHfür

oerfafyren bnrfte, oielmef)r mürben ftreitige Jvälle jut (£ntfd>eibnng

oor bie Kammer gebraut. So fei e$ geblieben bie gum %at)x 1777

bejro. 1790.
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2öicbet6e|*e^ung eingegangener SSauernftetten nadj bem

fiebenjä^rtgen Stiege.

§ 1. (SDitt für ©djlefien, 1764, tittD Deffett Surdjfüfjruna, *).

3lm 17. 9)tär$ unb am 18. 9)tai 1756 forbcrt ber fünfter

oon Sdjlabrenborff bie beibcn flammern (breelauifdje unb glo=

gauifa» auf, ifjm $efignationen ber auf bein Staube befinblidjen

2Büftungen einjufenbeu, unb jioar fo, bafe barauS fowol)! bie 2Büftungen,

fo feit 1633, aU bie welche oor 1723 unb 1749 entftanbeu, erfeljen

werben fönnen.

@S gcfd^ar) bieä bei Gelegenheit einer Reife Sdjlabrcnborffa

burd) bie oberfd) lefifdjen Greife.

3n einem 3irfular ber breSlauer Hammer an bie oberfd)lefifd)en

&mbrätf)e, batirt Sreälau beu 23. Wärs 1756, weld)ee im SRamen

be* flöntgS rebet, fjeißt e*:

„$Btr Ijaben angemerfet, bafj in oerfdjiebenen Greifen nod) oiele

Stiftungen eriftiren, meldte einesteils mit gar feinen SiMrtben lieferet

unb bie §offe Rötfje [^ofraittjen] eingegangen, anbcrntl)eil£ aber

jebod) nur fo befefoet finb, ba& bem $auer, ©ärtner ober &äu$ler

oon benen 511m ^auergute unb $um GJärtner* ober $äu$(er*(*tef)öfte

gehörigen Realitäten nur bie föälfte, audj iool)l nur baä Viertel ab-

getreten morben, bie übrigen Realitäten aber oon benen £ominii£

genüget werben, unb beffen of)tigead)tet bcrgleidjen Untertanen benen

Xomimte alle Robotl)en oerrid)ten muffen.

') SJergl. fdjleftfd>e 9)iinifterial*5Hegiftratur pars V sectio IV 9ir. 43:

Acta generalia won Jk uiifttion, SJefefcung k. ber Hanergüter, *Bb. I 1744—1765,

&&.II 1766—1792: ferner 91 r. 44, l : Acta specialia furo bre$lcmifd>e Departement.
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SBann wir nun aber biefer(Sinrid)tung nid)t länger nad)fef)en tonnen,

inbem foldje jum ^erberben ber £anbe*einmol)ncr gereichet, aud) ©ir

hierbei felbft nidr)t wenig C^efatjr laufen, Unfere eigene Untertanen

|U oerlieren, weil ein foldjer SRenfö, wenn er ftdj noch fo fe^r in

feiner Stfirthfchaft bemühet, wegen ber wenigen Realitäten nichts oor

fid) bringen fann, ober wenn er fein ®ut recht tt>ot>t bewirthfchaftet

nnb in guten Staub gebraut, fidf} e* müfjte gefallen laffen, bafi

bae dominium baoon einen Xljeil ober bie cnltioirteftcn ©runbftütfe

einjie^et ober wof)l anbem abtritt, fließt ber ganzen Sirthfchaft

überbrüffig werben muß unb alfo nicht |u oerwnnbern ift, wenn er

atöbann bie Emigration ergreift, fo befehlen wir" 2c. bie 3Inffteüung

einer Eefignation ber wüften 3 teilen.

©ine weitere ©ntwidflung biefer Sache fanb nicht ftatt; nnb

jwar finb, wie and bem fpäter 311 erwähnenben Reffript be* 9)iinifter$

0. Sd)labrenborff an beibe Kammern (^Breslau 24. 2lpril 1764) her

uorgeht, bie oerlangten 9to<$toeifungeit nicht erfolgt, weil ber ßrieg

eintrat.

$alb nach bem ^nebenefchluffe fdjreibt £err o. Schlabrenborff

an bie breälauifche Hammer (20. Slpril 1764):

„3Jach meinen ^rincipite ift ein l'anb allemal unglütflich, wenn

e3 feine dauern, fonbero mir (Gärtner unb Dergleichen tlcine £eute

311 ©inmohueru l)at, weil gemeiniglich foldje nur al£ ein ©aufe 2tett

ler anjufel)en finb, wooon ba$ £anb wenig Sftufcen tjat."

£er "»DUnifter erinnert ftd) ber liegen gebliebenen Angelegenheit

unb erneuert unterm Saturn Breslau 24. 2tpril 1764 ben Befehl

an beibe .Hammern, SBeraeid&uiffe ber wüften Öauemftcllen einjufenben.

£ic$ fei um fo nötiger, ba e£ befannt ift:

„baft nur nod) neuerlid) oerfchiebene Xominta fidf) begleichen

wüfte «auerftellen angemafeet unb ohne foldje wieber mit dauern $u

befefeen unb bie gehörigen ^ertinentien benen &öfen ju^ulegen, folche

3u benen ^orwerferu getragen ober wol)l gar neue s^orwerfer baoon

etabliret tjabeu".

So 3. & hat ber Cberamt*bireftor 31rnolb 15 Vollbauern ein«

gehen lajfen unb }ttm Vorwerf gebogen, bagegen auf bie Stellen

elenbe (Gärtner gefegt.

„3n bem ©biete 00m 14. 3uli 1749 unb benen be*()alb ergam

geuen Actis ift genugfam ge3eiget, wie fel)r bem i'anbe an ber Qon
feruation berer dauern gelegen, welcher grofee Unterfchteb jwifchen

einer ^auer^ unb Wärtnerfamilie [befteljel, wie fet)r burä) bie ein=
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gegangene $tauerf)öfe ba$ übriggebliebene SRufticale beläftigt werbe,

inbem bie £ominia fidj ber Sluftical^raeftationen oon benen 33auer=

fjufen unter allerlei Sorwanb nnb ^praeteyten jum 9iacr)tr;eil be£

rustiealis 311 entjiefjen wiffen, nnb wie fef>r ber feiige ©raf sJNünd)ow

babero fdjon baranf gearbeitet, bic wüfte Stellen wieber nad) bem

vorigen Swftonb 511 befefcen.

Se. Äönlgl. SJiajeftät tyaben aud) bafjero bie oon bem SHiniftre

oon sDtoffow getane Sorfabläge, ftatt einen Stüterhof 2 bis 3 (Partner

511 etabliren, nad) ber bem f)od)löblid)en (Sollegto commnnicirten (Sa-

binetäorbre im Snlio 1755 platterbingS oerworfen unb fefjr weifjfidj

eingefefjen, melier gro&e Unterfd)ieb jwifdjen einem Sauer - unb

©ärtnerfjof nortjanben unb melier Diuin bei grieben£= unb fonber*

lid) ^rieg^eiten bem Staube unb weiter ^aa)t^eil bero l)oljem JJn*

tereffe erwadjfe, wenn bie 2ln$al)l berer dauern oermmbert werbe.

3d) fann bafjer biefen wichtigen 2lrtifel red)t 511 beberjigen unb

Sr. ßönigl. sJNajeftät fwf)e Intention ju erfüllen, einem fwdjlöbltdjen

GoHegio niajt genug recommanbiren. oon Sdjlabrenborff."

Unterm 3. sJ)iai 1764 befiehlt ferner ber s2Hinifter oon Sdjfabren-

borff ber bre3lauifd)en Cammer, e£ folle bie Serorbnung oom 13. Df;

tober 1750 erneuert werben,

„bafe feinem Sdwlfcen, Sauer, tfretfdjmer, grei= unb £refd)gärtner

erlaubt fein folle, neben feiner bereite Ijabenben s
$offeffion in bem*

felben £orfe nod) eine, unb toeit weniger mehrere Sauerljöfe, um
foldje felbft ju.befifcen, 511 erfaufen.

(£3 foQ fixerem $ernef)men nad) biefe Serorbnung wäf)renb

ber Äriegeja^re nidjt nur gan^lid) außer 2ldjt gelaffen toorben fein,

fonbern e3 follen aud) ©runbf)errfd)aften fid) beigeben laffen, ber-

gleiten Üaufcontracte $u conprmiren.

tiefem lanboerberbltdjen Umoefen ift um fo weniger nacfoufeljen,

je gewiffer e£ ift, bafe burd) 3lcquirinmg ber jroeiten ^offeffton, be=

fonberä bei Sauerngütern, gemeinigltd) nur intenbiret wirb baä eine

Out }ti oerbeffern, unb bas> anbere bergeftalt eingeben ju laffen, bafj

fold)e3 ofjne grofjen Sdjaben nid)t toieber fjergeftellt werben fann,

mithin jur SBüftung werben muß unb julefct auf bergleidjen ruinirteS

Sauentgut ein &au3mann gefefcet wirb."

£afjer foll bie äwcite ^offeffion binnen 3af)resfrift an einen

befonbern Seftfcer oerfauft werben. —

Änapp, ^reu§. Ägrarpolttif. II. 5
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Untcnn Saturn Breslau 12. 3uni 1764 ftreibt ber 9Rinifter

oon Schlabrenborff an beibe Äammern:

fott auch bei ben DomänenRemtern nachgeforscht werben,

ob ficb bafelbft roüfte Stetten beftnben; beim e3 fönne ebenfo wenig

ben Beamten, al£ anbern Dominiiä nachgegeben werben, 3Büftungen

entfteben ju laffett, ohne beren &>ieberbefefcung mit anbeni SBtrtfpn

jn bewirten; inbeffen aber mancher Beamter wol)l ebenfalls feiner

convenience 311 fein erachtet haben mag, $aner = nnb anbere OJüter

ginn SHorwerf 311 sieben, ofme feiner Sdjulbigfeit gemäß baoon bem

Gollegio Steige 311 machen.

Diefe wüfte Stetten feien ebenfalls ^erjitftetten nnb neu 3U

befe^en.

Unterm 5. s3)iai 1764 fenbet bie breelanifaje Cammer eine

Tabelle über bie rauften Stellen in ihrem Departement ein.

Der sJ)iinifter oon Schlabrenborff erroibert ber breSlauifcbeu

Cammer — 3ugleid) gebt 2lbfchrift an bie glogauifche .Hammer —
unterm 14. Sinti 1764, bafe er biefelbe für uiwioerläffig halte:

„3d) fann nid)t bergen, ba& mir bie DefignationeS nicht 3110er-

läffig oorfommen, roeil bie &mbrätl)e fic3t> oielleid)t auf bie Angabe

berer I )ominiorum oerlaffen, bie Gontrotte [b. h- föechnung*beatnte

ber ttammer] aber and) fid) nur auf biefe Specialia olme 3lbt)ibinmg

berer Catastrorum oerlaffen."

3lna) fehlt bie ftatyl ber feit 1756 erft raüfte geworbenen Stellen.

Gä ift nötbig, einmal ben tenninum a quo oon allen 311 reta-

blirenben Lüftungen 311 beftimmen unb fobann 3uoerläffige Defigna^

tioneä 311 erhalten, um mit Gruft unb 9tad)brucf bie Sache buraV

ättfefcen.

„Stuf ben erften glittet ftnbe ich nötbig, ba£ 3abr 1723 j,ro

termino a quo oorerft 311 beftimmen, roeil bie in eultura dominii

oon ber 3*it bcfinblicfjc Lüftungen forooljl in ber Gontribution al*

allen anbern s^raeftationen bie Dualität be$ ftufticaliS beibehalten,

mitbin beren $efefcung feine Alteration im Gataftro macht. Sei bem

SKetablijfement biefer roüften SBauergüter fyat man fid) nun gar

nicht baran 311 binben, ob bie ©ebäube oon folgen Gütern nod)

oorhanben ober nicht, ober ob bie Dominia barauf Vorwerfe, Schä^

fereien ober bergleichen angelegct, noch roeniger ob einigen ©ärtneni

ober Keinen beuten oon benen fundis etraae 3ugetheilt roorben. s
2i>eil

ad l.mnm bie Dominia fdmlbig finb, bie @ebäube 311 retabliren,
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inbem fie folcfye eingeben laffcn unb bie Lüftungen nid)t $u eoitiren

gefugt [fabelt]; ad 2.um aber 3e. flönigl. 3)tojeftät felbft ^orroerfer

an Säuern unb Untertanen oertfjeilen (offen, welche oon jefjer ad

domiüialia gehört: befto ef>er müßten anbere $ominia bie Ruftical

Realitäten roieber f|erau£geben unb fooiel Untertanen in qualitate

et quantitate roieber etabliren alä oorf)er geroefen; unb ad S.tium

bie fcominia fdjulbig ftnb, jur ßonferoation ber ©ärtner unb fleineu

£eute fo niel oon tyreu Somintalfunbie ^ersugeben, als fie benen

(Gärtnern unb fleineu beuten oon benen Sauerfjöfen sugeroaubt, ba-

burd) aber auf 2fadje 2öeife if)re SDienfte erhalten unb mef)r Unter-

tljanen acquiriren." —

Untenn Xatum SreSlau 30. 3uni 1764 fenbet ber etatä^iintfter

von Sdjlabrenborff bem ttönig ben ©ntrourf eine« @bifte$ ein „wegen

Sebauung unb Sefefcung ber loüfteit Stellen unb ©üter be£ platten

£anbe3 in 3 Rieften unb ber fouoerainen ©raffdjaft @lafe."

3m Seglettfabreiben com 30. SJltni 17(54 fagt Scf)labrenborff

:

(£3 fei bisher fein genügenber Erfolg erhielt, ba bie £errfhaften

bie eingebogenen Sauernäder in eigener Kultur f)öl)ex nüfcen, „al$

bie s}*raeftatione3 berer jum £l)eil ä dessein roüft gemalten unb

oertriebenen Untertanen betragen."

„@S werben aud), roenn biefem Uebel nid&t fürgebeuget roirb,

bie rauften Sauerl)öfe mefjr }it* otö abnehmen, weil fd>on oon 1723

an oon benen intereffirten §errfd)aften uiel Sauerfwfe eingebogen

unb f)öd)ften3 etroan ein Partner ober &äuäler auf ber 3 teile ge

fefcet roorben."

„@ror. SHajeftäi ift am befteu befannt, wie fel)r einem l'anbe an

(Sonferoation berer Sauern gelegen unb wie nötljig eä ift, bie oorige

3at)l roieber ^erjufteüen , alä rooburd) ba$ &reia*Öefpann oermefyret,

bie Lieferungen, Transport = unb anbere 3M)ren Sur Slrmce unb

benen ^eftungen erleichtert unb bie bereits oorfianbeuen Sauern in

contribuablem Staube erhalten roerbeu."

©egen 3<J)luft Reifet e£, baft feit 1723 bis jefet über 3000 Stellen

roüfte geworben.

„SBenn biefe roieber retabliret unb ber ^ominialcultur entzogen

werben, erhalten 6ro. Hönigl. s
)Najeftät fooiel Sauern unb Unter

tränen mef)r, roooon bie GantonS mit ber 3*it profitiren unb bei

tfriegsjeiten ber Slrmce bie Sebürfniffe mef)r beförbert, bem ganjen

Sanbe aber bie Saften erleichtert roerben fönnen."

5*
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3X1^ ber tfönig baö oom s
])tittifter oon Scf)labrenborff entroor=

fette @bift oou>gett (Sßotöbatn 5. 3uli 1764) $uriicffanbte, fdf>rieb er:

„3$ bin fef)r aufrieben oon bett guten unb nüfcltdjen Öebanfen, ben

3^r beäljalb gehabt; rote 3$ betttt and) deinen weiteren ©ebraua)

oon folgen ©biete in betten attbent ^rooinfcien machen toerbe."

Da3 gebrudfte @btft oom 5. 3uli 1764 f)at folgenbett 3nf)alt:

3tn ©ittgang roirb beflagt, bafj bie @ut*berrfd()aften reineStoegS

ba£ Beifpiel be$ $öntg$, ber fo oiel für feine Bauern getrau Ijat,

tto^afjttten
; bafc fie oielmel)r oon ber ©elegenfjeit be$ ßriegS unb

bem SHuitt ber roüfte geworbenen Bauerngüter nad(j roie oor profitiren

unb foIdr)e il)re$ größeren ©erointteS roegen sur r)errfd^afttid^en Kultur

311 jiefjeu fud&en.

„63 ift unfer ernfter SlMUe unb Befefyl, bafj oorerfi alte toüfteu

Bauern-, ©ärtner; unb anbere Stellen ber (leinen ßeute be£ platten

SattbeS, roeldie feit 2lnno 1723 bi£ bafjer toüfte geroorben, fd)led)ter-

bingä unb jtoar oon dato biefer Unferer ader^ödt)ft beflarirten SÖil*

lenämeinung binnen einem 3afn* roieber retabliret unb nad) it)rer

Dualität, refpeftioe bie Bauerngüter mit Bauern, unb jroar mit

benenfelben unb fo oiel Realitäten, al£ oorljtn babei geroefen; bie

©ärtnerfteüen mit ©ärtnern unb bie Stellen ber flehten ^eute mit

£äu$lern unb fleitten Seilten roieber befefeet unb bie ©ebäube oon ben

©runbfjerrfd&aften retabliret roerben follen, ofme jidj baran $u bin-

ben, ob feit 3ltttto 1723 auf ben roüften Gütern fjerrfd&aftlid&e Bor

roerfe ober Sd&afftälle, &>irtt>fd)aftS- unb anbere ©ebäube etabliret

roorben ober nid&t. . . .

98ßit oerorbnen annodjj, bafj nadf) Slblauf ber gefegten grift oon

einem 3af)re ein jebeS dominium für jebe toäljrenber Seit nidjt

retablirte unb mit tüd)tigen 28irtf)en befefcte Bauernftelle 1000 fttyL

unb für jebe ©ärmer- ober ßäuälerftelle 300 SRtljl. Strafe erlegen

unb bem ofmgeadf)tet in continenti junt 9tetabliffetnent unb beren

Befefcung mit rüstigen SBtrtfjett nadf) Dualität ber Lüftung ange*

galten .roerben folle."

Unterm 30. %ni\ 1764 fenbet bie glogauifdfje Äantmer bie

©eneral-Defignation ber in tfjrem Departement befinblidjcn roüften

Stellen oon 1633 bis 1764 ein.

Der SHinifter oon Scfjlabrenborff erroibert am 2. 2luguft 1764,

bafe er bie Tabelle für unjuoerläfftg balte unb bafe bie Äatafter ju

©runbe ju legen feien.
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%m 23. Slowmber 1764 uerfügt ber fünfter o. Sdjlabrenborff

golgenbeä an bcibe Kammern:

©in neu eintretcnber £anbratt) I)atte entbecft, bafe fein Vorgänger

eine grofee 3lnja^ wüfter Stellen titelt angegeben f>atte. „2Bie mm
f)ierau£ ber Sdjlufj 511 madjen ift, ba& aud) nod) wof)l in mehreren

Grenfern auf eine fo im^imerläffige 3lrt »erfahren nnb ein nnb anbrer

Stanbratf) feine guten Jyreimbe ex favore überfeben unb nur anbere,

reelle nidjt in gleichem Grebit bei ifjm ftef)en, mit if)ren SBüftungen

$ur $efignation gebraut Ijaben möchte, fo finbe id) nötf)ig, fogleid)

in continenti per Circulare benen fämmtlid)en Sanbrätfjen befannt

511 madjen, bat? obgebad)ter Umftanb becouoriret worben" unb bafe,

reo bicö fünftig bei einer Superreoifiou fia) ergeben foflte, gleiaV

gültig, ob au$ 9tod)läffigfett ober ©unft, ber &mbratf) für jeben

auSgelaffenen §of 100 dit\)l Strafe 311 erlegen fjabe.

9tud) genüge e* nidjt bie wüften $öfe richtig anzugeben : e$ fei für

bereu 2Bieberbefefcung 311 forgen; unb 3war mdjjt etwa fo, bafj man

3. auf 3 wüfte $öfe nur einen 5Ötrtr) fefce, alfo jwar bie Qafyl

ber £öfe, aber niajt bie ber Söirt^e wieber fjcrftcUc.

3m grüfnafjr foll unterfudjt werben, ob bie i'anbrätlje bie$

folgen, unb an ber &anb ber tfatafter fofl nadj etwa überfeinen

j&ofen gefuajt werben. —
£er 3)iinifter oon Sd)labrenborff fabreibt unterm 17. £e$ember

1764 an beibe fd)lefifd)e Kammern au* Berlin:

Se. sJ)fajeftät Imbe itjm oon neuem auäbrücflicf) befohlen, barauf

mit allem ©ruft 311 fefjen, baft ber SBieberaufbau unb bie löefefcung

ber wüften Stellen auf bem platten fcanbe auf ade nur mögliche

SJBeife bcfd)leunigt werben müffe, unb babei aüerguäbigft beflariret,

wie Sie tjieruntcr oon bem erlaffenen (£bift im geringften nicf)t ab-

geben würben, £ie 9iad) läffigen follten nidpt nur beftraft werben,

fonbern bie ©üter berjenigen, weldje bem ©biete nidjt ©enüge leiften

unb bie wüften ©üter im fünftigen 3al)re nidjt wieber aufbauen unb

befc^en würben, follten abminifiriret unb ber Aufbau unb bie

fefcung ber Stellen au£ benen cinfommenben ©elbern beforgt werben.

$ie l'anbrätfje foHen oon neuem :8eridjt erftatten.

$ie nod) feljlenben Tabellen foHen enblid) aufgeftellt werben:

beim anbere ^8rooin3en fommen uns bereite 3uoor. „3d) fjabe bie

Tabellen oon bem 9tetabliffeinen t in ber 9Jeumarf gefeiten, uad) »et*

d)cn in fola>r anifco weit mehrere dauern befinblid) al£ oortjer bar^

innen gewefen, weil oiele föniglidje unb (Sämmerei =33orwerfer mit

dauern befefcet worben; unb e$ finb überhaupt nur nodj in ber
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ganjen sJleumarf 11 toüfte unb unbefefcte «auer Stellen bei bem

ganzen 2lbel."

Tie glogauer Stamm fenbet beut s
J)iinifter oon Sdjlabrenborff

eine neue ©eneral=Teftgnation ein (18. Tejember 1764), worauf ber

^inifter unterm Saturn «erlin 24. Tejember 1764 erflärt, aua>

biete Tabelle fei unjuoerläfftg.

Tie brealauifdje Cammer fenbet bie neue (#eneral*Teftgnation

ber roüften Stellen ein am 8. Januar 1765. Tiefelbe wirb eben*

falls oom s
J)linifter für siemlidj unfidjer gehalten.

Tod) fdjeint nun bie Sadje mit ber Tefignation jum Sdjluffe

}ti fommen, benn ber sDJinifter benagtet an ben Äönig.

2lu$ bem 23erid)t an ben Äönig oom 20. Februar 1765 unb

ben beigegebenen Tabellen ergiebt fid) für ganj Sd)leften (glogauer

unb breslauer Cammer):

Mhi ber Lüftungen, entftanben

1723-1749 1749-1764 wfammen

Sauern . . . .

|

1070 318 1388

©ärtnet . . . . 1 348 468 837

ftäu^ler . . . . 82 380 462

1500 11*7 2687

gerner für gan$ Sd)lefien bie 3<*()l oer mit mefjr als einer

^Poffeffion oerfefjenen SSMrtfje:

fie t)aben im öefifc:

ber «eftfcer: Sauernaüter (Märtnerftellen §äu©lerftellen

955 1 846

•

764 338

Mammen 1948 Stellen.

Ter s
<Berid)t fagt, baraus fei ju erfefjcn, bafj oon benen feit

anno 1723 toüfte getoefenen unb bei ber 2lufnannte in anno 1749

bergeftalt befunbenen Stellen nod) 1500 unb 1749 bis ifco nod)

1187, mitljin im ganjen nod) 2687 toüfte $auernf)öfe, ©artner^

unb ©äuSlerftellen oorbanben feien. Teren 23efefcung toerbe naa>

brütflidjft betrieben. sJiur flagten bie §errfhaften , bajj fie feine

i'eute $ur Sefefeuug fänben. Sie matten fid) ©offnung, bafe, meint

erft bie Regimenter bie oon (£ro. 2Rajeftät georbnete 3«^ Sluelänber
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Rotten unb bagegen fa}lefifd)e £anbe*finber, befonber* einige Söfme

unb angefeffene
sBirtf)e, enttaffen würben, — bafj bann bie SBüftongen

leichter ju befefcen fein würben.

2ln (efctem öebanfen fnüpft ber Äönig in feiner $abinet*orber

oom 24. Jyebruar 1765 an ben ©tat* * ^fünfter von 3d)labren=

borff an:

„(i* ift gan$ gut, bafe e* mit ber 2£ieberbefetjung foroeit gefommen.

3Ba£ aber (Suer fonftige* 2lnfüf)ren betrifft, ba müffet 3hr roiffen,

roie e* foof)l ber ©ebraud) ift , bafe eine 2lrmee fidr) au* bem itonbe

completirt, feineeroeg* aber bie maniere ift, baj? ein itanb fid) au*

ber 2lnnee completiren unb ergänzen will. 2ttann e* im £anbe nod)

an 3i>irtt)en auf roüften ©teilen fehlet, fo lieget bie Sdmlb baran,

bafe bie tfigentljümer barunter [sie] nadiläfftg fein unb fia) nid)t

genugfam s
J)tüt)e geben um sMxt\)e su befommen, rooju fie boa) borten

infonberfjeit wegen be* benachbarten Sadtfen*, au* meinem i'eutt)e

gern weg unb nad) Sdjleften jietjen, unb Dergleichen au* anbern be^

naebbarten Säubern mehr befommen fönnen. Unb auf biefe* müffet

3hr galten, mafcen roa* au* ber 2lrme'e ba$u fommen roirb, nicht

anber* al* fuperflue babei anjufehen unb 311 rennen ift."

31m 2. sJ)iär$ 1765 befdjeibet ber s
J)ünifter in biefem Sinne

beibe Kammern.

3lm 1. sJ)iär$ 1766 fabreibt ber
N
J)ümfter oon Sdjlabrenborff

an beibe Kammern, al* ein 2lboofat (al* Kurator ber Öüter feiner

abtigen ©hefrau), ebenfo roie ba* Xomfapitel, wegen ber lieber*

befefcung 3d)roierigfeiten gemacht hatte

:

Xer enbgültige Xennin fei Ijerangefommen , e* fei batjer ba*

Eefte, roenn biejenigen, welche bie roüften Stellen blo* in ben 3ntel*

ligen$blättern unb Seitungen au*bietcn, ftatt fie roirflid) 511 befefcen,

mit milttärifcher ©yefution belegt roürben; roenn fie fid) bann nad)

8 Xagen nid)t barüber au*roeifen fönnen, ba& mit ber ^Bebauung

unb #efefeung ber Anfang gemalt fei, foll bie (h;efution oerboppelt

unb bcrgeftalt oon 8 $u 8 Xagen in ber s
J)iafee fontinuiret roerben,

bafj bie 3ln$al)l ber "JWannfchaft, roeldje benen Renitenten ein^u

legen, nad) ber importance ber (#üter beftinunt roerbe.

Tic Atollegien follen alle 9ietab liffement* Saasen nicht fo alt

roerben laffen, fonberu mit möglicher iöefdjleunigung betreiben;

auc^ beim Eingang ber Xefignationen foll fogleid) nachgeiehen roerben,
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ob bie l'anbrätt)e ifjre ^ßfCid^t getrau fyabcn; ee genügt nid)t, blo£

bie Tabellen 31t famineln. —
Tie toicfitigften Ginjelfälle bei bem Dietabliffementö ^ (5Jefd)äft

ftammen alle auä bem Departement ber breslauifdjen Kammer (Cber-

fa)(efien)
!
).

Ter £anbratf) be£ ftreifeä ^Holenberg, oon Bladja, f)atte (14. 3uni

1764) auf feinen Wütern eine große 2ln$al)l müfter Stetten; batjer

tft e8 nicfyt nmnberbar, baß in feinem Äreife ba£ ®efdf)äft ber sBie=

berbefefcung überhaupt feinen Fortgang nimmt. %

lieber bie 2lroolbifd)en (bitter fdfjreibt ber 9)Jiniftcr oon Scf)la^

brenborff (6. 2lpril 1764), bafe ber oerftorbene Beftfcer alle Bauern

eingebogen Imbe, fobafe man in bem Torfe Borne entroeber gar feinen

Borfpann ober mir ganj fdf)lcdf)te ^ferbe erhalten fann. (Sine an

geftettte Unterfudnmg braute Jolgenbea 311 Tage (25. 3uni 1764):

3m 3al)re 1746 fmb bie feef)* Bauerngüter bafelbft eingesogen toor

ben, toeil baranf faiferlidjc Stenern hafteten, bie ben Bauern nner-

fdjtoingticf) maren. Ter töut£f)err Ijat bie Stenern übernommen unb

fiel) bnrd) (ftnsielnmg ber Stetten Gntfd)äbigung oerfdjafft. JJn bic

&>of)ngebäube ber dauern mürben 4 Trcfdjgärtner unb 2 grei-

gärtner gefegt.

Tem (trafen -Netdjenbad) auf 05ofd)üfe maren (1764) brei &ned)te

nadf) ^olen entioidjen. 9HS er fie nad) 3lufroanb oieler ^Dtü^e jurütf=

erhalten Ijatte, lieft er fie foglcidf) an bic Karre fdmtieben unb jur

Ijärteften Arbeit anhalten, obgleid) fie erft auf föniglidjc Berfid(jerung,

bafe ifjnen bic (5ntioeidf)ung ocr^ieljen fein foüe, 3iirücfgefel)rt maren.

§err oon Sd)labrenborff tft empört über biefc nnoerantwortlidje

&>irtbfd)aft unb läßt untcrfudf)en, wie e* mit bem Bauernlegen bort

au$fcl)c. ftellt ftd) fyerauä, baft ber ©raf auf einem feiner

©üter 10
4 Bauerngüter eingebogen, baoon stoar bie Steuern getragen,

aber bic übrigen öffentlichen Saften ber @emeinbe aufgebürbet f)abe.

Ter s
JOtinifter ftnbet (22. 9lpril 1765) baburdj nur beftätigt, roa$

er oon bem fd)änbtid)en ©igennutj unb ber Torannie bes trafen

fdjou früber gehört; jefet foll bie breelauifdjje .Hammer G-infjalt

fym, „bamit ber öraf nid)t nod) meljr Bettler maay

.

Ter Baron Grauffc auf Sd)ömoalb fd&reibt 1765 einen fwm«

jöftfdfjen Brief an ben Sttinifter 0. Scfjlabrenborff , bafc man ibm

gumutye Bauem mieber ber$uftetteu. GrauffeS Sd)roager ift ber

nurflicfje geheime (*tat^ s
J)iinifter oon 3)iaffom in Berlin. Tiefer

') 33ergl. bic oben angeführten Acta specialia.
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üerroenbet fidb bei o. Sdjlabrenborff : ob bie 4 Oerjuftettenben dauern

nid)t reid)lid) erfefct feien burd) etwa 44 Heine Seilte, bie bort nun

mefjr aU früher finb; ofme einen ©eoatterftreidj 511 uerlangen, bitte

er um 9iadjfid)t für (Srauffe, ber genug gut Sesölferung beä San*

be# getrau tyabe.

darauf antwortet am 13. sJHärj 1765 0. Sd&labrenborff ab-

le&nenb. Grauffe Ijabe bie fe&lenben Säuern unroeigerlid) fjerjufteüen.

S)er König f)abc ba3 (Sbift erlaffen nid^t etwa btoä jur Sermeljruug

ber Senölferung; oielmetyr, roett er, ber König, fid) in ben legten

Selbjügen beim Gantoniren unb bei ben 9Rärfdjen oiel mit bem ge^

meinen Sttanne abgegeben unb von bemfelben erfahren tyabe, roie fel)r

ber Sauer im Kriege beim Sorgefpann unb anbern Seifhingen ba=

burd) mitgenommen roorben fei, baft fo oiele Sauernfjöfe eingegangen

unb baraii* Keine l'eute entftanben finb, bie natürlich bei ben att=

gemeinen £'anbe*(aften mit ben übrig gebliebenen Stauern nidjt gleiten

Strang jiefjen tonnen.

$a()er fjabe ber Honig aud) bei feiner festen 2lnroefenf)eit im

£anbe feinen Sanbratl) unbefragt getaffen, roie e3 mit bem 9tetaMt(fe«

ment ftcl;c.

Xer s
J)iinifter 0. Sd)labrenborff tonnte enblid) unterm Saturn

Sreälau 17. Sluguft 1767 über feine £f)ätigfeit „roegen beä ftetabtiffe-

mentS ber auf bem £anbe geroefenen roüften Stetten unb Separation

ber boppetten ^offeffioneä unb Ueberlaffung berfelben an eigene

©irtfje" Seridjt erftatten
1
):

„(fror.
s
J)iajeftät ift erinnerlid), roie id) nad) Sero Drbre unb In-

tention g(eid) nacb roieberfjergeftetttem ^rieben bie Serfügung getroffen,

baß 311m SRetabtiffement ber foroof)l im Kriege roüfte geworbenen als

aud) fd)on lange oorfjer unb felbft ju oeftreid)ifd)en Seiten feit anno

1723 bereit« roüfte geroefenen Stetten auf bem £anbc Slnftalt gemacht

[t>at] roerben müffen" 2c.

Som Grfotg biefer Semüf)ungen legen beiliegenbe 9iad)roeifungen

3eugnife ab.

(£% ift oon ben in beiben Kammerbepartementä roüfte befunbenen

1460 Sauerngütern,

949 ©ärtnerftetten unb

466 $äu*lerftellen

') 3Jon f)itv roieber bie Acta generalia.
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feine einzige mef>r übrig , roeldje nid)t entioeber fdjon toirflid) reta=

bliret unb mit einem eigenen Sirtlje oerfefjen ober bodj loenigftenS

im 9tetab liffement begriffen fei.

Unb femer oon benen bei ber gefdjetjenen 2lufnal)me befunbenen

boppelten ^offefftonen ftnb

625 Bauerngüter,

536 ÖärtnerfteUen,

356 ^äuelerfteHen

feparirt unb an befonbere SHirtye überlaffen roorben, fobafe alfo ba$

£anb überhaupt burd) biefee SHetabliffement unb (Separation an neuen

2Birtf)en geroonnen unb einen guioad^ erhalten ()at oon

2085 Bauern,

1485 ©ärtnern,

822 £äu*(ern

in Summa oon 4392 Familien.

Der sDIinifter fjofft, bafj ber Äönig mit biefem Erfolg aufrieben

fein werbe. —
2lu3 ber Beilage, roofelbft bie eingaben für jeben $rei* befon^

bere erfetyen werben fönnen, ergiebt fid) entfpred&enb beut Stanb im

3uli 1766 golgenbeS:

Da* breslauer Departement enthält bie Greife: Beutzen, Bolden*

fjann, Breslau, Brieg, Gofel, Greufeburg, galcfenberg, grancfenftein,

©lafe, ©rottfau, £eobfdn'i&, £ublini3, sJ)iünfterberg, Siamdiau, ^eiffe,

}ieumarrft, ^ieuftabt, 9ttmptfa), CelS, Oljlau, Oppeln, ^leffe, 9tati

bor, fteidjenbad), iHofenberg, Sdnoeibnifc, Streben, ©rofi « Streife,

Striegau, Xoft, Xrebnife, äöarttemberg.

Daä glogauer Departement enthält bie Greife : Sreuftabt, ©logau,

©olbberg, ©rünberg, ©uf)rau, ©irfdjberg, 3auer, Siegnifc, Soeroenberg,

Sueben, SHielitfd), Sagau, SajtoiebuS, Sprottau, Steinau, 3Bof)lau.

G3 roaren:

im breelauer Departement im glogauer Departement

überhaupt roüfte
boppelte

^offefftonen
überhaupt roüfte

boppelte

^offeffionen

Bauerngüter

GJärtnerftellen

fcäuelerfteUen

31334

60 343

22 765

1210

683

297

488

369

164

11975

27 825

23 587

250

266

169

137

167

192

Stellen 114 442 2 190 1021 03 3*7 685 496
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Sllfo in ben beiben Departement*, b. f). in ganj Sdjlefien:

1

überhaupt nmfte
boppelte

^offefuonen

43 309 1460 625

88168 949 536

£>äuslerfteUen 46 352 466 356

177 829 2875 1517

Die 3a!)l aller $offefftonen in Sajlefieu wirb auf 176 312 an*

gegeben: alfo gleid) ber 3af)( aller Stellen oerminbert nm bie 3a()l

ber boppelten ^offeffionen.

©* fefteiut, bafe bie roüfien Stellen unter ben Stellen überhaupt

bereite gejätjlt finb; aud) finb offenbar bie feit 1723 müft geworbenen

Stellen gemeint.

•SJian fief)t ungefähr fo oiel — nnb f)ier ift enblid) einmal ein

2lnf)alt jum «ergleid) — bafc roiebert)ergefteUt worben finb (unter

ber 9Innafnne, ba& bie rauften Stetten unter ben Stellen überhaupt

mit enthalten fmb)

3,5
0 o ber oorfjanbenen Bauerngüter,

1,8
u

o ber oorljanbenen ®ärtnerftellen,

1 °/o ber oorljanbenen §äuelerftellen.

§ 2. Allgemeines ©Dift 1764; Durtffitynmg in ^reufeen,

Steumarf, Bommern.

Der König 1

) erlägt unterm Datum ^ot^bam ben 5. JJuß 1764

eine KabtnetSorber an bas ©eneral > Direftorium , worin gefagt

wirb: trofc aller sDiül)e, bie fid) ber König gegeben f)abe, erreiche er

nic^t bie 3lbiid)t, ba& bie noa) müft liegenben Bauernhöfe oon ben

&errfd)aften wieber bebaut unb mit äiMrtfjen befefct werben, weil bie

£errfd)aften au* ©igennufc fid) wtberfefcen: oicle biefer &errfcf)aften

jier)en bie Bauernätfer $u if)ren &öfen unb nüfcen biefelben t)öf)er, al*

bie ^räftationen ber jum Xfjeil oorfäfclid) wüft gemad)ten &öfe unb

oertriebenen Untertanen betragen. Dafjer foll ba* für Sdjlefien

bereit* ergangene Gbift aud) für bie anbem ^rooinjen publijirt

unb emftlidjjft burdjgefüfjrt werben.

V) SJergl. Slften be* General »£irefioriums: Cftpreufjen unb i'itüjauen,

£omänenfad)en, Öeneralia 3tr. 73, betr. Bebauung unb Öefefcung ber feit Stnno

1740, befonberö aber feit 1756 roüft geworbenen unb cinge3ogenen fcöfe; 1764

bis 1800.
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3n bem für Schienen ergangenen ©bift war befohlen, bafj alle

oom 3at)re 1723 bis jum (Srlafe beS ©biftS roüft geworbenen Bauerm,

Gärtner- unb anbere Stellen ber fleinen teilte roieber tyergeftetlt unb

auf gleite Sßeife wie früher roieber befefet werben fotten.

Dirne ben öntnb für bie 2öal)l beä 3af)re$ 1723 näher 511 prüfen,

legte ba$ General * £ireftorium bem ilönig ein für alle ^rouinjen

berechnetes Gbift, beS gleiten Wortlauts wie baä für Schienen, cor

unb ber Äönig oofc>g baSfelbe unterm Saturn 6. 3uli 1764 ju Berlin.

@rft nachträglich fommt es bei ben s
3)tttgliebern beS General*

TireftoriumS jur Spraye, ob benn ber Wortlaut be£ fdjlefifchen

(SbifteS auch für Die anberen ^rooinjcn angemeffen fei; oerfdjiebene

Gutad)ten werben barüber abgegeben unb alle fpredjeu fidt> für

3lenberung aus. Gin Gutachten, gezeichnet oon ber £orft, befagt:

Oft feien nach auSbrürflicher Berorbnung be* Könige einjelne

fiöfe mit mehreren tleinen gamilien befefct worben: wenn bie« rürf=

gängig gemalt wirb, fo ift cS bem eigentlichen 3mecfe beS ftönigS,

ber Beoölferung bcS £anbeS, gerabe entgegen.

Oft t)abe man in einem Torfe bie j&afyt ber Bauern beSbalb

oerringert, weil bie frühere $at)l gar nicht habe befielen fönnen; 3. B.

war in ber Ucfermarf (beim (Hute Jlrötflenborf) ein Torf, welches gar

feine &*eibe unb 2lbtrift fyattt, fobafj bafelbft oon ben 12 dauern

fein einiger Gefpann galten fonnte. (*S $at alfo ber Gutsherr

baS Nüttel ergriffen, baS Torf auf 6 Bauern unb 6 Bübner ein«

Juristen, woburd) bie 6 Bauern jeber boppelt fo oiel itaub er=

gelten als oorfjer unb alfo einen Xljeil beS SanbeS (jwei &ufen) $u

einer ^rioatweibe machen fonnten. Mc 12 Familien ftnb nun wof)^

fmbenb. Sollte man ben alten 3»ftanb wieber herftellen, fo würben

fie alle wieber ju Bettlern werben.

2lud) follte man bem Gutsherrn nicht gan3 bie $änbc binben,

ba er oftmals, wenn ein $of leer wirb, Gelegenheit pnbet, burdj

Bertaufchung bie fo fdjäblidjen Gemeinheiten aufzuheben.

©in Wutachten doh sJ)taffowS getjt auf baS 9iormaljahr ein. TaS
3afjr 1723 ift für 3d)lefien gut gewählt, weil in ben Sohren 1721

unb 1722 bie große ^eoifton ber Qnbiftioit unb £ufenflafftftfation

üorgenommen worben ift. Tantals würben bie ben abiigen (Gütern

inforporirten wüften &ufen felbigen sugefefct unb oon ber Bauern^

3nbiftton feparirt. 3Citf bie XabeÜe uon 1722 hat bann Jriebridt) II.

baS .Uatafter grünben laffen: baS 3af)r 1723 ift alfo, wegen be*

flatafterS für bie fontribuablen £ufen, baS richtigfte.

2lber für bie tfurmarf würbe bie* nid;t zutreffen, benn bafelbft
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ift e£ ). 23. nod) 1735, wie aud) früfjer, bcm 2lbcUgen , ber feinen

s
Jiitterfifc fjatte, fonbern nur Vorwerfe, bie auf rauften &öfen errietet

waren, geftattet worben in biefem 33efifce 511 bleiben, wenn nur für

jeben eingegangenen &of $wei «übnerftellen errietet würben. Sollte

biefe 9Irt oon @ütem nun, bura) 9lnnaf)me be* Normaljaf)re£ 1723,

mieber aufgelöft werben?

£afjer ift es rät^üdr), ba£ (Sbift nur auf bie in ben legten

Strieg$jaf)ren wüft geworbenen ©teilen 51t ridjten. —
tiefem lefeteren öutadjten gemäß wirb ba3 (Sbtft bem ßönig

in oeränberter ©eftalt nodmtalä oorgelegt unb er oolljiefjt e$ unterm

12. Suli 1764 $u «erlin:

„RenooirteS unb gefdjärfteS ©bift wegen Bebauung unb 33e-

fefcung berer wüfte geworbenen unb 51t benen ^orwertfern ein*

gezogenen §öfe unb 3letfer beä platten £anbe3."

3m Gingang wirb 23e$ug genommen auf baS Gbüt 00m 12. 3lug.

1749 äf)nlid)en SiujaltS; bann erinnert ber Äönig an bie oon itym

gebrauten Opfer 5itr SBieberfjerftellung be£ fianbeS nad) bem Kriege.

„$em olmgeadjtet »ernennen wir mit oielem -iJtißfallen, bafj einige

®runbf)errfd)aften oon benen Welegenljeiten be3 Äriegeä unb bem

Statin berer wüfte geworbenen Sauergüter nad) wie oor 311 profitiren

unb fold&e, if)reS größeren ®ewinnfte£ wegen, jur l)errfd)aftlid>en

(Sultur 311 sieben gefudjet. ©leidnote aber fold)e3 ganj unb gar

wiber unfere aüerr)öd>ftc Sntention ift, melmefjr baburd) ber 3wecf

wegen ^euplirung beä £anbe£ unb SRetablijferneute berer Stiftungen

gefliffentlid) oon benen @runbf)errfd)aften oereitelt wirb; fo ift unfer

ernftlidjer ÜBiUc unb «efefti:

bafe alle wüfte 23auer*, ©albbauer^, Goffätfjen* , ©ärmer* ober

SBübner*, aud) anbere Stellen berer fleinen teilte be£ platten

£anbe3 unb 511 benen $orwertfern eingebogene Slecfer, weldje feit

2lnno 1740, befonberS aber biejenigen, bie feit bem legten Kriege

be 3lnno 1756 wüfte geworben unb eingebogen finb, unb $war

lefctere oon Sato biefer unferer allerljödjft beclarirten Sillens*

meinung an binnen 1 3af)r wiebemm retabliret unb nad) if)rer

Cualität refpectioe bie Bauerngüter mit dauern, §albbauem,

(Soffätfjen, unb jwar mit benen felben Realitäten als oor bem

Kriege, nämlidj 1756, babei gewefen, bie ©ärtnerfteüen mit

©ärtnern, unb bie Stellen ber fleinen teilte mit $äu$(ern wieber

befetjet unb bie GJebäube oon benen ©runbfyerrfdjaften , wenn bie

(Sigentfjümer berfelben nid)t felbft fofd)e wieber nufsubauen fdjul*

big unb im Staube finb, retabliret werben follen."

»
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(£e ift gleidjgültig, ob etwa auf ben früher wüften Öütern jefct

fyerrfdjaftlidje 3df)afftälle ober Vorwerfe errietet finb ober md)t: Die

2i*ieberf)erfteliung bee früheren 3»ftönbe^ mufe erfolgen.

Ter König f)at fia) aua) feinerfeite entfdjloffen , oon ben To-

manialuorwerfen oiele an Untertanen auejutljeilen.

9iaa) Slblouf ber gefefcten Srift oon einem 3at)re mufj jebe

(Stambljerrföaft für jebe oon 2lnno 1756 an loüfte geworbene nnb

nid)t retablirte £tauernftelle 1000 Xtyaler, für jebe &albbaner nnb

Äojfätfjenftelle 500 Xljaler nnb für jebe Gtörtner* ober &äuelerftette

300 £f)aler Strafe erlegen nnb trofcbem jur (*rrid)tung jener 3 teilen

angehalten werben.

Sie« @bift wirb allen Kriege^ nnb Xomoncnfommeni , alfo:

Königeberg, ©umbinnen, Bommern, Heumar!, Äurmarf, SHagbeburg,

&alberftabt, 9)iinben, Kleoe, Cftfrieelanb unb ber getbrifajen Konv

miffion, nnb allen Regierungen: Königsberg, Bommern, dieumarf,

sJJiagbeburg, öalberftabt, SJtinben, fingen, Kleoe, sJ)ieure, Cftfrieelanb,

mitgeteilt, anfeer ben fdjleftfd^en, für bie bereite geforgt war.

Wart) ber Raffung biefee (£bifte bürfte ee im wefentlidjen nnr

für bie nad) 1756 (nicht nad) 1740) wüfte geworbenen, unb

nur für bie bnrd) jenen Krieg wüfte geworbenen Stellen wirffam

geworben fein.

$i>a£ bie £urd)fül)rung betrifft, fo fenbet bie Kriege* unb £o*

mänenfatmner in Königeberg unterm 9. Sanuar 1765 eine Tabelle

an bae ®eneral=£ireftorium ein, roonaä) im fönigebergifdjen Reporte

ment feit 1756 wüfte geworben waren:

dauern*

(irbe

ftalbbauern«

Grbe
öäufer

§ufen «njab,^ §ufen
oon

Öärtnern

oon Äoffätljen

unb .üäu&em

feit 1756
|

roüfte ge* >

roorbeti I

156 8.58 * 14 4,

baoon finb \

1763 roieber

bebauet '

! 112 269 11 11 6 35

alfo norf)
|

ju befefcen

im 3. 17651

1

t

u 12

i

i

11

1

8 6

•

|
auf biefe

1 alfo be<

\Mt fta?

Iba« Gbift
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Allgemein 79

£ie [itt^auifc^e Kriegt unb £omänenfammer berietet unterm

28. SRftta 1765:

£urd) bie Söirren beS ni&länbifdjen Krieges Imben 7 Slemter

in Sittyauen burd) gfomb unb ^lünberung fein* gelitten unb bie 8

übermemeltfd&en 2lemter finb mit ifjren Dörfern gröfetcnt^eitö total

abgebrannt unb oermüftet worben. Grftere jebod) ftnb nod) 31t Kriegt

Reiten auf Höften ber rufelänbifdjen Kaffe gänjlid) wieber aufgebaut

unb in 3 taub gefefct worben. 3"™ 9tetablijferneut ber übernteme^

lifdjen Remter würbe 511 gleicher 3^it alle* s))lenfdjenmöa,lidje am
geioanbt; ba aber injwifajen bie (Sinroolmer größtenteils oerlaufen

unb bloö aus iyurdjt oor bem ^einbe bis ju beffen 3lbjng über ber

©renje geblieben, fo tonnte bie SLMeberfjerfteUung erft erfolgen, als

nad) 3lbjug beS JeinbeS bie meiften Ginfaffen jiirütfgefefyrt waren

unb 2luSlänber fid) gefunben Ratten, weld)e bie abgebrannten ©rbe

wieber aufbauten. 2?on $rinitatis 1764 bis jeftt finb biefelben bis

auf einige wenige größtenteils fertig bebaut unb einige bis bato

gegen billige greijatyre im Sku begriffen ; bieS gilt fowofyl oon fönig^

lid)en als abiigen Dörfern unb oon ben ftöKmern.

3n einer Tabelle, eingefenbet oon ber littfjauifdjen Stammet

am 24. «Jutt 1765, ftnb oon ^Trinitatis 1763 bis Trinitatis 1765

faft alle wüft gewefenen fiufen toieber befefet unb bie Käufer roieber

aufgebaut.

(SS maren Trinitatis 1763 wüfte

in ben Göllmer-, Bauer* unb
J
276 &ufen (3af)l ber (*rbe

Gfjatoul^örfern
|

feblt) unb 371 SBo&nbäufer,

in ben abiigen GJütern unb
J
68 fiufen,

«auerbörfern |
53 SBo$ntyiufer.

2lUe Vierteljahr wirb Bertdjt erftattet über ben Sortgang ber

SiMeberbefefeung in allen Kammer=TepartementS.

(2lbgcfel)en oon ber 2Bicberbefefcung ber burd) ben Krieg wüft

geworbenen §öfe finb übrigens in ben Departement» ber föntgS

berger unb gumbinner Kammer safylreidje anbere Bauernerbc neu

begrünbet worben, tfjeilS auf bisfjer unbebautem Boben, tfjeils burd)

2Ibbau oon $oinänenoorwerfen.

©in 53cridt)t beS Kammerpräfibenten Tomtjarbt aus Königsberg

00m 1. 3)iai 1766 giebt eine Tabelle barüber unb fagt, baft bieS

burd) Bewilligung oon ©elbern im (h'traorbinario nod) weiter

getrieben werben föunc unb bajj bie barauS fid) ergebenben Ginfünfte

weit bie Hnlagefoften überfteigcn.)
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irieberbffctjnng bex Sauernftcllen.

Unterm Saturn ßüftrin 27. 2lprit 1765 berichtet bie neu*

märfifdje .Hammer 1
):

fehlen, gegen ba£ 3afjr 1756, nod) 44 gan^e dauern unb
1 $a(bbauer, 48 floffätfjen, 6 ©ärtner unb 1 Sübner: bereu 9fof«

bau roirb aber balb erfolgt fein.

£ie pomnterifdje 5?rieg^ unb Somänenfammer in Stettin be=

rietet unterm 22. Sluguft 1765,

bafj feit 1756 roüfte geworben finb:

in ©tabt* in ben in bcn

eigentl)um Greifen Stemtem

»oübauernfföfe 91 , 270 78

fialbbauernfjöfe 7 31 16

Äoffätyen&öfe 18 109 49

©ärtner()äufer — 14 —
!8übnerf)äufer 21 107 63

baoon ßnbe 3uli 1765 nod)

fjerjuftetten:

Vollbauern f)öfe

§albbauernl)öfe

#offätf)enf)öfe

©ärtnertjäufer

«übner&äufer

439

54

176

14

191

in Stabt*

eigentffum

2

12

alfo Summe:

in ben

Äreifen

178

14

76

11

65

183

17

81

11

87

in ben

Remtern

3
3
4

10

J
) «ergl. Sitten be$ @eneraU2)ireftorium« : Bommern (neu Sit. XXXV

5Wr. 50) 33b. 2, betr. »ebauung unb «efefcung ber rauften Stetten (6bift vom

12. 3uli 1764).
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2>ex 33efifc ber 9lmt§fcauern totrb exBlid^ gemalt.

1777—1790.

finbet fid) bei ben 2Imt3bauern jroar fjäufig tf)atfäd)lid)e

Vererbung, aber feineSroegä ein fefteS ßrbred)t an ben &ufen.

*om 3a^r 1777 an 1

) beginnen bie SBerfudje, ein foldjeS Grb*

red)t für bie 2tmt3bauern nad> nnb nad) einzuführen, ofjne bajj be3=

balb ber übrige 3«ftnnb ber SImtSbauern geänbert wirb. Statt

ber friitjer mtfjglücften umfaffenberen s])ia&regel richtet fid) jefct bie

2lufmerffamfeit allein auf bie Grblidjfeit ber Bauerngüter; nnb jroar

finb f)ier jebeS 9Hal befonbere Jyäüe ber 2ln(a6.

Ter erfte befonbere Jafl ift ber ber 3or>l)ie Sdjünemann, auf

roeldjen fid) bie Atabinetäorber oom 20. ftebruar 1777 bejietjt. (8tö*

gebrutft bei Stabelmann.) Soolne 3d)üuemann fjatte nad) bem Xobe

ibree $}ater£ ben oätcrticr)eii Bauernhof 511 Ufingen im $mte Kolbafc

übernommen unb beufelben nadj 21u*fage aller 3tugen redjt orbentlid)

benrirtf)fd)aftet. Zrofcbem nnirbe fie üou bem Beamten „nriber alles

Oiedjt unb Billigfeit", mie ber Honig fagt, eigenmädjtig oertrieben

unb ein frember itUrtt) mürbe auf ben $of gefegt.

911$ biefer gall gut Kenntniß be3 König« tarn, befahl berfelbe

bem ©eneral^ireftorium , 51t oerfügen, baft an allen Crten, roo e3

uod) nidjt gefdjeljen, bie öüter ber 2lmt3bauem ben Unterbauen

„foroofjl in Bommern al$ in ber Glnir^ unb s)ieumarf unb in ben

übrigen ^rooinjen 2)" erb- unb eigentf)ümlid) übergeben werben follen,

!

) ^ergt- Elften be$ (iJeneral*£ireftorium$: Bommern, Tit. XXXV 9tr. 78

(neu): roegen ber befohlenen 9lufl)ebung ber l'eibcigcnfc^aft :c. 1763— 1804. (?$

ift fefjr bejeidjnenb, bafe bie SBerfjanblungen über bie (Srblidjmacfning ber dauern*

Ijöfe fict) in ben Elften über 2(uff)ebung ber Seibeigenfdjaft finben.

2
) Tie Shircftfü^rung für Bommern, bie Äiurmarf unb Heumar! ift geroifr.

wegen ^reufcen oergt. unten Seite 109 2lnmerfung.

Änapu, i<rtuf?. Slflrattolitil. II. 6



82 II. :. Die Domänenbauern

bergeftalt, bafj bic Öüter von ben Gltern auf bie Einher fommen

unb bie Kinber im rufngen &efife if)res uom 3kter ererbten ©utee

geladen werben.

£a* ©eneral^ircftorium erlieft untenn 22. gebruar 1777 eine

Verfügung biefe* 3nf)alt^ an bie pommerifdjc Cammer.

3nbeffen enthält biefe ^Berfügunot nur ganj fürs, mit ben

SBorteu ber Kabinetsorber, ben Örunbfaft ber Vererbung auf bie

Kinber unb ift alfo nidjt eine für bie ^rartö auareidjenbe Crbnung

aller benfbaren gälte.

Waö) einem 23eridjt ber pommerifdjen Kammer aus Stettin uom

5. Januar 1778 oerfudjtc bie Kammer normal* bae 3ntereffe be*

Könige 31t magren. Sie faßt ^ bie ^Bauernljöfe feien in ber iHegel

auf bie Kinber übergegangen unb nur bann einem Jyremben gegeben

worben, wenn bie l)interlafjenen Kinber 511 jung, 511 ann ober fonft

unoennögenb gemefen feien, fid) 311 fonferturen unb bie praestanda

ju [elften. @0 wirb bann ber %a\i be* Koffätljen griebrid) 3)ianbtfe

erjagt, ber mit £interlaffung einer SBittwe unb oier fleiner Kinber

in ben allerannfeligften Umftänben oerftorben ift. ©in freier 3)iann,

3ol)ann Xaberdow, t>at bie SSittwe gefyeiratljet unb ben £of unter

ber s#orau3fefcung angenommen, baf? berfelbe iljm auf £eben*$eit ge

(äffen werben folle. £ie Kammer fragt nun an, wie fie fid) fünftig

ju oertjatten fjabe, wenn bereinft bie Kinber bes SNanbtfe ein 9ied)t

an jenen £>of behaupten würben. 3 oll aud) in biefem >vall oas

(£rbred)t ber sJDianbcfefd)en Kinber anerfannt werben ober nidjt?

Tae (Beucral j £ireftorium giebt unterm 22. Januar 1778 ben

Sefdjcib, baft allerbing* bie Kinber be* ^tonbtfe ben Storjua, haben

[ollen.
—

3m 2lnfdjlufi an einen anbern befonbern ftall würbe 00m

(Venera ITtrcftorium unterm 12. Jebruar 1784 an bie pommerifdje

Kammer eine Verfügung erlaffen in SJejua, auf ba* @rbred)t ber

Seitenoermanbten. £ic Jyrage war folgenbe. Gin SJauernfwfbeftfcer,

beffeu (Sbegattin bereite oerftorben ift unb ber felbft feine Kinber

fjat, wiU ben £of 2Ilter* balber mit (Einwilligung be* 2lmte* einem

Jremben übergeben. Kann nun ber &ofbefifcer ben §of an einen

beliebig gewählten gremoen, wenn ba* Statt juftimmt, übergeben?

ober tonnen bie Seitenocrmanbten ber oerftorbenen Gattin auf ben

Verlauf be* ©ofe* autragen? £a* Weneral^ireftorium entfepeibet,

baft bie Kabineteorber 00m 20. Jyebruar 1777 nur ben Kinbern ein

$tenen$ium ertbeile; jene Seitenoerwanbten fönnten au* berfelbeu

fein ^Ked)t ableiten. —
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©ine weitere grage in SJejug auf ba$ Grbred)t wirb oon ber

pommerifdjen Hammer unterm 20. gebruar 1789 oorgelegt: ba bie

HabinetSorber oom 20. pfcbruar 1777 nur im allgemeinen oon Hin»

bern fprtd)t, fo roeife man nid&t, ob bie Söfjne unter aßen Umftänben

einen 3tor$ug tjaben. Da3 ®eneral*Direftorium entleibet unterm

19. sJ)iär$ 1789 (nad) einem oon SBloemer entworfenen Honjept)

folgenbermafjen : bie Söf>ne fjaben allemal oor ben Xöd)tern einen

$ot}itg , aud) bann, trenn etroa bie Xodjter an einen tüd)tigen &>irtf)

t»crr)eiratt)et ift. 9iur in beut fiaU, baß ber SBater ju ©unften einer

oerfjciratfjeten £od)ter oerfügt f)at ober roenn ber £ofm unmünbig

unb be*l)alb ober au$ anbem Urfadjen $ur $eroirtf)fd)aftung be$

£ofe* untauglidj ift, gef)t ber &of an bie ältere oerfjeiratffete Softer

unb bereu 9$a$tommen über. —
Die pommerifdje Hammer trägt unterm 20. 3)iai 1789 einen

roeitercn ^all oor: roenn ein Sauer ober beffen <5f)efrau mit §inter=

laffung mtnberjäf)riger Hinber oerftirbt unb ber überlebenbe Dfjeil

gut $roeiten @lje (abreitet, fo fommt e$ cor, baß ber in ben §of

Ijineinfjeiratfjenbe ©atte bejro. bie ©attin bie Sebtngung [teilt, baft

ber §of feinen bejro. it)ren ju Ijoffenben eljelidjen ©rben bereinft an*

fjeimfafle. Da3 ©eneral=Direftorium fa)iebt bie (Sntfdjeibung biefer

grage auf, bi$ bie im SBerf begriffene Defloration über bie Wer-

erbung ber !öaucmf)öfc fertig fei.
—

ühiö) am ber Hurmarf fmb einzelne Umftänbe befannt, bie oon

Sntereffe fmb 1
).

(£ntfpred)enb ber Habtnet£orber oom 20. Jyebruar 1777 wirb

bie furmärfifdje Hammer unterm 6. SWärj 1777 burd) bas (General-

Direftorium angeroiefen, bie bisherigen £afil)öfe ber 2lmt*bauern

erblid) 511 madjeu.

Unterm gleiten Datum roirb beim §orftbepartement angefragt, ob

aud) funftig bie bisher unerb liefen Untertanen bas öaufyolj unent-

geltlid) blod gegen „Stammgelb" (offenbar eine geringe ©ebütjr) am
ben Jorften bejiefjen roürben, ober ob fie, roie bie bisher erblid) ge=

roefenen, e$ 311
1
8 ber ^orfttare bejaljlen müftten; roäre lefctere* ber

gall, fo roürbe bie oom Honig gewollte 5h>or)ltt)at fet)r oerfümmert.

Da* Jyorftbcpartemcnt geftefjt bie bieberige Sanljoljberea^tigimg aud;

für fpäter 511.
—

') SJertjl. 2lften beS General * £ireftorium$: tourmarf, 2lemterfaa)en,

©eneralia Sit. XXVIII s
JJr. 85: wegen ber benen Untertanen erbtia) ju con*

fertrenben bi$f)eriaen i'afeaütfjer, 1777—1793.
^
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3n einem 8d)riftftütf oom 17. 3)iär$ 1777 thetlt bie tomfo
fifdje Mammer bem (Veneral=Sireftorium gelegentlich mit, baß in ber

Äurmarf erflufioe ber Ucfermarf bei ben fonigl. Remtern e* bereite

juris communis ift, bafc bie i'afjgüter gleich ben erblichen ©ütern

auf bie Minber unb @rben fommeu, wenn unter felbigen jemanb

oorl)anben ift, ber ber ^h>irtl)fd&aft uorftehen fann. —
Saä Öebürfnife nad) einer Separation fteUte fid) herauf, atö

baä utfennärfifdje Cbergericht in ^ren^oiu unterm 1. Sluguft 1785

fid) an ben König wanbte um gefefcliche geftfteUung ber Sufteffum^

Crbmmg bei erblich geworbenen fcafigütern. Ter ©rofefanjler

Don Garnier forberte unterm 13. September 1785 bae öeneral«

Sireftorium auf, oon ben &rieg$= unb Somänenfammern 2lu3funft

unb (%tad)ten eiiquforbern , bamit eine Separation ber MabtnetS-

orber oon 1777 entworfen werben fönne.

Sie furmärfiföe «tfriegs^ unb Somänenfammer erforbert nun

ifjrerfeitä Berichte oon allen Suftigämtern ; biefe Berichte geben fefjr

(angfam ein, fobafe bie furmärftfdje Regierung if;ren eigenen Bericht

erft im Sommer 1789 erftatten fann.

Unterm Saturn Berlin B.guli 1789 berietet enblich ba$ ©enerat*

Streftorium an ben ©rofcfanjler oon Garnier, bafj bie Vorarbeiten

ber ^efjörben über bie Sufjeffionaorbmmg nun $u Gnbe feien; biefe

Arbeiten werben bem WrofrManjler überfchitft.

3n bem Bericht oom 8. 3uli 1789 wirb baä beftehenbe <Hed)t

beä @ut*$etm erwähnt, unter mehreren (Srben be$ dauern ben

tüdjtigfteu auswären $u bürfen $ur Uebcrnahme be$ ßofS. SieS fei

nötfng, beim:

auch mit ben märftfdjen Bauernhöfen unb namentlich mit ben

erblid) gemachten Safcgütern habe eä bie befannte ^ewanbmj?, baft bie

Saften nicht nur bem (Srtrage gleich fommen, fonbem aud) mehren«

tfjetl* burd) öfonomifdje 2tnfd)läge fid) nicht einmal herausbringen

lägt, wie ber datier bie Cnera erfchwingen unb zugleich leben fönne.

Sie äufjerfte Sparfamfeit, uerftänbige ii£irthfd)aft unb ftrenger ftletfj

finb einem folchen Unterthanen nöthig, um fertig ui werben. —
Ser Wroftfanjler oon 6 armer i)at fid) ein (Gutachten oon ber

(iJefefcfommiffion auearbeiten (äffen unb fid) bann mit bem (General;

Streftorium oerftanbigt.

3n beut Berichte ber Wefefcfomntiffion oom 29. Sejember 1789

heifjt es, bafj alle $ef)örben (ba£ udermärfifche Cbergerid)t, ba£

ßammergericht unb bie funnärfifche Mammer) fich über folgenbe

fünfte geeinigt haben:
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1) bafj ein foldje* erblid) geworbenes Safegut nad) bem £obc

bes legten öeftyerö ben Hinbern beäfelben jufallen müffe

;

2) bafe babei unter Hinbern erfter unb lefcter @f)e fein Unter

fd^ieb ftattfinbe;

3) ba§ bem 2lmte bie 2Ba$l jufomme, roeldjeä unter ben Äin«

bern am qualifairteften fei, ba$ @ut ju übernehmen unb bem §ofe

üorjufiefjen

;

4) bafe biefe &>a^>l nad) ben oor$üglid)en perfönlid^en Eigen-

fdöaften ober dufteren ^ennögen^Umftänben , fonft aber nad) bem

SBunfdje be$ legten SBefi^cr^ }ti beftimmen, in Ermangelung foldjer

örünbe auf ba£ fiooS 511 refurriren unb in ftreitigen gälten ber

3ugang an bie oorgefefcte Hammer, ba$ ®eneral=Direftorium unb

ben Honig oorjubeljalten fei;

5) baft bie SBefifcer ber £öfe feine Sdjulben barauf machen unb

bafj bei Erbfonberungeu fomenig bie §öfe felbft, toic baä ba^u ge^

porige (üninbinoentarium %\\x Xare fommcn Dürfen, oielmefyr ber

2lnnet)iuer beibeä unentgeltlid) erhalten müffe;

6) baft alfo biefe3 ®runbmuentartum oon SBefifcer |ti $eftfeer

bergeftalt 511 fonferoiren fei, bafj jioifajen bem abgef)enben Steftfetf

ober beffen Erben unb bem neuen 2lnnef)mer ba$ plus ober minus

gegen baä ehemalige Oirunbinoentarium jur ^öerecfmung unb %vt-

gütung fommen fönne;

7) bafj mithin bei folgen &öfen nie eine 2>eräufjerung ber

^ofroe^r unb baljer aud) feine £i$itation biefer Stüde unter me^
reren Erben ober ir»of)l gar mit einem gremben ftott t)abe

;

8) baft bagegen ben nodj unerjogenen Hinbern be$ oorigen $e-

fifcerä, fo lange biä fie ft$ felbft burdjbringen formen, bie Erstellung

unb ber Unterhalt aus bem @ute gebühre. —
Die ©efefcfomrniffion t)ält biefe 23eftimmungen für fadjgemäfj

unb bem fonftigen üBauemredjt entfpredjenb. —
Der Entwurf ber Defloration wirb bem Honig unterm Datum

25. 3)iär$ 1790 oorgelegt unb wirb üoll$ogen; ber § 10 lautet:

Leiter al* auf bie Öefajroifter foll ba* Erbfolgered)t in bie

£öfe fid) nidjt erfirecfeu. &>erm batjer ber lefcte 33cfifcer, ofjne Hinber,

eine SBittroe ober GJefdnoifter 311 fyinterlaffen, oerftorben ift, fo fällt

ber &of bem 2(mte gut freien iBefetnmg anfjcim unb entferntere

Seitenoenuanbte fönnen babei eines 5>or$ug$ oor gremben fid) nid)t

anmaßen. —
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einige 2Jtafetegeln für Sßteufeen.

§ l. Hcrbot Des gnfaiifd füümiid)cr mtn Durdi

Den KM, 1792.

Die oftpreufeifd&e Kriegs* unb Domänenfammer 1

) geigt unterm

Saturn Königsberg 2. Januar 1787 an — rote eS fcfyeint, au£ eige*

nein Antrieb — , baf$ bie abiigen ©utSbcfifeer be£ betr. Departements

niete föttmifd^e ©üter 2
) unb Krüge bejifcen unb oon %cti)r ju 3af)r

mefyr an fic^ bringen, aud) Inn unb roieber foldje aufammenjiefjen

ober 311 ifyren anbern (Mtern nufcen. ©eit 1780 finb 27 foHmifaje

Öüter in bie £änbe berer oon iUbel gefommen.

Der s
Jtocf)tf)etle biefeS Vorgangs für baS 3ntereffe be£ Königs"

feien oiele:

baS eingegangene föllmifdje Wut roirb meiftenS 00m &auptgute

auä beroirtljfdjaftet unb ljöd)ften£ mit einem Snftmanne befefct; ein

Köllmer roürbe roeit metyr ^perfonen auf feinem ®ute galten, alfo

leibet bie ^eoötferung, unb hiermit bas s
J)iüf)(enintereffe, inbem roe^

niger oerjefjrt roirb;

>) 33erg[. 3(ften beS (General » 25ireftorium$ : Dftpreufjen, 2)omänenfad)en,

©eneralia 9tr. 61, betr. ba$ Gbift, bafe 9liemanb SBauernfjöfe einjieljen foll,

12. 2(uguft 1749; item «erbot bei SJnfaufS föllmifdjer (Süter, 1749—1806.
2
) einem Söertcr)t von ^roscouiuö 00m 18. Januar 1808 Reifet eö:

2Jie ÄöUmer b,aben ein ooUfommeneö (Sügentfjum ib,rer ftrunbftütfe; ein

Jfjeil oon tynen ^ab,lt aufjer ber fcanbeäfontnbution einen geringen Somänenjinä

unb leiftet «urgmfjren foroie SJorfpann für bie Sieifen beö Mönigd. Sie erhalten

foroofjl bei Neubauten al* aua) bei UnglüdäfäUen Stemiffion au« ber tfriegSfaffe

nad) einem befonbern Reglement. 2)ie (SfjatoukHöUmer b,aben «erfajreibungen

über urfprüngliö)e ^orftlönbereien unb ftnb in 2(nief)ung ifjrcr 5Red)te unb ^flid)tcn

ben ÄbUmern gleidj. (Stften ber @e(j. MabinctS'föegiftratur, ©eneralia, betr. 3Jer-

leifmng beä (rigenUjumS an bie ^mmebiat»Sauern: 1808.)
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ift es ein föllmifd)er Hrug, fo wirb berfelbe nad) Gnoerbung

burd) einen oom 2lbel com &auptgute aus oerlegt nnb bie befonbere

Brauerei auf bemfelben fjört auf, rooburd) ebenfalls bae s)Nüf)lem

intereffe be$ HönigS leibet;

ba$ Uebelfte oon allem aber ift, bafe bie oom 2lbel fid) in $3e-

511g auf bie von iljnen ertoorbenen föllmifdjen ©üter oon ben allge-

meinen Jt'anbeSpflidjten loä$umadjen fud>en: fie wollen feine Diarfc^

fuhren mef)r leiften, unb bie anbern Höümcr madjen e£ ifjnen nad).

(*ä fei augenblitflid) fein ©efefe oorf)anben, ioeld)e£ benen uom

2lbcl »erbietet, föllmifd)e ©üter unb Äriige anjufaufen
;

baffer fei eine

s
j)tofcregel in biejem Sinne rätfjlicb.

Unterm 9. ftebr. 1787 erhält bie oftpreuftifdje Hammer unb

ebenfo bie [ittyauiföe Hammer ben $efd)eib be* ©eneral ^ireftoriumä

:

e$ fei mit Strenge barauf 51t achten, bafe feine 3ufammen)ie^ung

oon föüinifdjen unb Bauerngütern — gegen bie ^erorbnung, dauern-

nnb anbcre bewohnte ©üter eingeben 311 laffen unb beren Vänbereien

511 ben Sflittergütern 511 fd) lagen — in ein einjigeä 0ut oorgcnommen

roerbe ; beim ber &auptnad)tf)eil fei in bie &>emiinberung ber ^opu^

lation jxi fefeen. Sßettti ein abiiger ©utäbeftfeer burd) Häuf, (5rb-

red)t ober auf anbere $£eife ein föllmtfd)e$ ober anbereS prioilegirteä

©ut an fia) bringt, fo nuife er fid) oor beut Sufti^amt fdjriftlid) an-

l)eifd)ig maa^cn, baft er fold>e£ ©ut beftänbig afö ein feparateS Gut

bef)anbc(n unb nie jufammcnjieljen toolle; bie barauf ftcfjenben ©e-

bäube bürfen nie eingeben, ba$ &>ol)nf)au$ muft ftetä mit einem be-

fonberen &>irtl) ober ftatt beffen mit jtoei 3nftiitann*familien befefct

werben; bie allgemeinen haften oom ©ute muß ber abiige Erwerber

tragen.

(Ter Gnoerb felbft wirb alfo nid)t uerboten.)

£rofc obigem s
Jieffripte$ fotumt e$ alsbalb jur Spraye, bat? in

beut oftpreujnfajen 2lmte Xavtau ein ©utsbefifeer einen föllmifdjen

Hrug afouirirt, nebft brei preußifa>freien Wütern, unb biefelben burdj

einen §ofmann beioirtf)id)aften läßt. TaS ©encral Tireftorium er=

flärt unterm 13. JJimi 1701, bafe e£ ju nadjbrütflieferen ilkrorb-

nungen fdjreiten muffe, um bie$ 311 oerl)ütcn, unb oerlangt oon ber

oftpreufnfdjen Hammer neue ii>orfd)läge:

„Tie Befefcung ber föUniifdjen unb preu^ifä^-freien ©üter

mit 3nftleuten tfjut ber Sadje fein ©einige; 3«ftlcute füib, ba

fie nidjts (Signet fjaben, feine fidjent Untertanen, fie leiften bem
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Staate imb ben ftautonä ber Regimenter lange nid)t baä, wa3

(Sigentbümer präftiren, nnb überhaupt erforbert e$ eine richtige

Staatswirtf)fd)aft, batf ein jeber £of mit feinem eigenen siiMrtbc

oerfeben fei."

£ie oftpreufnfdje $t. nnb iE).* Cammer erftattet mm tyren

ria)t unterm 26. Suguft 1791 unb fdjlägt oor:

2Sir bejie^en im« auf ba* Gbift vom 12. 2tuguf* 1749. £ie

2lbfid)t biefeS Gbift* gef)t offenbar balun, ber bem Staate l)ödjft nad)^

tfjetligen SPerminberung ber 2lrferwirtf)e oor$ubeugen. Unb ba ber

2(uSfauf ber föttnufd&en ©üter biefelben fdjäblidjen folgen f)at, mufc

ber Sinn jenes Gbifte* auf ben f)öd)ft fdjäfebaren Äöömerftanb auä

gebetjnt werben.

sJ)ian oerbiete alfo ben abiigen ©utsbefifoern ben ©rwerb füllmi

fc^er, preujnfd) freier unb aller unabligen Öüter unb ftrüge, wie ja

aud) bem SBürgerftanbe oerboten ift, abiige ©üter 311 erwerben.

Tic Wifeer follmifdjer ftüter bürfen ferner nur bann mein ale

je eine« fjaben, wenn fie ifjre fliuber barauf feparate SBtrtfjfdiaft

führen laffen.

3lblige bürfen nur bann, wenn fie fein abligeS Ghit fjaben, ein

föllmifdjee ®ut enoerben unb muffen eä in ber Regel bewoljnen.

Unterm 17. Rooember 1791 antwortet baS (^eneral^ireftorium

ber oftpreufjtfdjen Cammer:

(SS fei f)art, ben $ürgerlidjen gu oerbieten, bafe fie metyrere

praedia rustica enoerben
;
oielmebr foll bie* geftattet fein, wenn

jene Öüter nur ni<$t jufammengejogen werben: ,,l)ierburd) wirb

gleidjfall* ber population nid)t gefdjabet". —
Tie fönigSberger Äammer bemerft unterm 30. £e$ember 1791

über bie follmifcben Dörfer:

3Mefe bcftefjen fämmtlid) in einjcinen oor fic3t> fubfiftirenben be

fonberen (Gütern unb finb [bie Öütcr] $war in Dörfern eingefd)loffen,

werben aber oon jebem [33efifcer] befonbers bewtrtljfdjaftet.

(Sä finb nur wenige föümifd)c ©üter oorfjanben, bie jugleid)

föllmifdu? dauern [b. f). oom $tefifcer be* föllnüfdjen GJuteä abbängige

dauern] (jaben. Äauft man fotct>e Wüter, fo finb bie ba3iigef)örigen

dauern in ben Häuf eingefdjloffen.

3n ben föllmifdjen Dörfern, bie il)re einzelnen £>öfe \)abc\\ unb

bie oor udj fubfiftiren, bat In^lier bie .Kammer ftetd oerl)inbert, baf?

mehrere 05üter in eine £aub fommen.
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3n einem Schreiben be$ General*£ireftoriumä an ben Grofc

fanaler oon Garmer, 19. Januar 1792, fjei&t e* über bie Söefrfjaffcn-

fjeit ber föllmifdjen Güter:

fie finb iljrem Umfange imb Grtrage nad) tfjeilä gar nid)t, tf)eil$

wenig ftärfer als gewöhnliche Bauerngüter, imb untertreiben üd) oon

benfelben burd) oöllige* ©gentium, 2lbwefenheit aller Untertänig-

feit nnb Freiheit oon ©ofbienften. —
3n einem «abreiben be$ General=Tireftorium$ com 20. Shtgiift

1792 wirb ber Örofefanjler gebeten, fein Gutachten 311 befdjleunigen,

ba ber Slnfanf föllmifcher Güter bnra) ben Slbel immer mefjr über*

fmnb nimmt.

Ta$ (Venera! * Tireftorinm überfenbet bem König ben (Entwurf

be* Gefefceä am 27. ^ejember 1792; im 33egleitfabreiben Reifet e£:

ift burch oiele Berorbnungen oerboten, fontribnable Sanenv

Ijöfe 311 abiigen Gütern 311 fchlagen, auch mehrere unter einem 33e-

ftfcer $ufammen3U3iehen , toeil foldje* fowof)l ber Kopulation al^ bem

Kantonwefen fchabet. @8 müfje ein ähnliche* Verbot and) für bie

fößmiftt^en Güter erlaffen roerben.

Tic 00m König 31t Berlin am 27. Tej. 1792 oou>gene Ber*

orbnnng l)at bie Bejeichnung : Berorbnung miber bie 2lu*faufung

föllmifcher Güter in ^reufjen nnb beren Bereinigung mit abiigen

ober anberen föllmifchen Gütern.

Tarin wirb gefagt, baß bie SHuftifal^Grunbftütfe, bie in ber Siegel

00m 2lbel nicht befeffen werben follen, in ftd) faffen: alle preufnfdje

greigüter, föllmtfdje, Gl)atoul=, ©rbäinH Grboacht* , ©od)3tns-, Slffe-

furations*, ftoffätljeu- unb bäuerliche Güter unb föllnufche Krüge im

Königreich ^rennen.

$ 2. Qi foll einem oon 9lbel, ber noch fein abiiges» ober anberes

Gut bejtfet, ber (Srwerb eine* föllmifchen Gute* erlaubt fein, wenn

er e* felbft bewohnt ober, falle er in föniglidjen Ticnften ftefjt, e$

burch einen anberen bewirtschaften Wt
§ 3. Söenn fich mehrere Güter ber genannten 2lrt auf einen

Slbligeu oereinigen, fo muf? er bie bajugefommenen binnen brei Sauren

oerfaufen.

$j 4. „Soll e$ bürgerlidjen ^erfonen fo nad) wie oor oerftattet

roerben, SHufticalgüter unb Krüge, bie nid)t oon abiiger Dualität finb,

511 faufen; inbeffen ift c$ Unfere allerhöchfte 3^illenömeinung , bafj

feiner berfelben mehr als ein SHufticalgmnbftütf bei ber im oorf)er=

gehenben Paragraph enthaltenen 2lnbrof)ung beä öffentlichen Berfaufä
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befifeen foll, eä wäre beim, bafe ber^lcid)cu Öutsbefifcer foldjc für

ir)re erroadrfenen ttinber taufen unb felbigen jur eigenen Jöeroirt^-

fajaftung jueignen unb übergeben wollen." . . . „äßenn jebod) je*

manb, ber fdjon mit einem länblidjen ©runbftüd angefeffen ift, butdj

(Sdjenfung ober @rbgang $um $efifc eine* anbeten SKufticalgnmb*

ftücfä gelangt, unb feine jut 2lnnaf)me beäfelben qualificirte Äinber

fjat, fo muß er fiü) oon bem obgebadjten Sefifc beä einen ober anbern

©runbftücfS, wie oben »erorbnet roorbcn, bei Strafe be$ öffentlichen

s
l*erfauf$ be$ einen oon benfelben, binnen brei Sauren losmachen."

§ 5. Die 2>etotbnung f>at feinen 23e
(
wg auf bie jefct im $3e*

fifce be$ iHbcld befinblidjeu SHuftifalgütet; bodj nmnfdjt bet flönig,

bafj biefe Wütet wiebet oetäu&ett rcetben, unb fd)teibt oot, ba& bie=

feiben jebenfallä befonber* &u bewirtschaften finb (öegug roitb gc=

nommen auf baä Gbift oom 12. 2luguft 1749).

Unterm 28. <DJär$ 1793 wirb ber ftretyerr oou Schroetter am
gewiefen, ba$ Gbift auch in Sitthaiien unb Stfejtpreujjen publiken

511 laffen.

Unterm Saturn tfönigäbetg 3. 2lpril 1793 fenbet bie $ut Samm=
hing ber preufjifdjen ^rooinjialgefe^e ernannte Deputation au* ben

Stänben eine 3torftellung au ben Wrofefansler, welche gegen bie

iterorbmmg oom 27. Dezember 1792 gerietet ift.

Tarin wirb junächft baran erinnert, bafe bie Vollmer unb freien

in ^reu&en, welche alä fchriftfäffige i'anbbewofjner ihre eigenen Srtmb*

ftücfe auf bem platten Vanbe unabhängig oon anbern Wruubftücfen

befitjen, 311 bem $3aueroftanbe nidit 311 rechnen finb; e* fei baher

falfa), beten ©runbftücfe unter bie Muftifalgrunbftücfe ju $ät)(ett.

8« § 1 bemerft bie ftänbtfcbe Deputation, für bie bisher im*

befajtänften ©igentbümer fei e* eine gtofte £ärte, bafe fie ihre föü-

mifajen unb preufeifa) = freien Wütet nicht mehr an ben 3lbel uer-

faufen bütfen.

Der iool)l(jabenbe JtöUmer werbe fein Wut nicht uerfaufen, obet

höd)fteu* wieber an einen Äölliner, ba nur biefer frugal lebenbe &>irth

ben s
J>rei£ bejahen fann ; ber oerarmte Vollmer aber fanu frol; fein,

luenn t§m ber benachbarte abiige ©utefjerr fein Wut abfauft: er fann

ben Kaufpreis anberewo anlegen. Die Kopulation leibet uiebt:

beim bet Äöllmet, bet auf feinen wenigen öufen mit ein fümmet=

lidjeS 2lu*fommen hatte, hielt fid) bödjftens ein paat .ttnechte unb

"üNägbe; bet abiige (Srwerber jeboa), ber fetjr oiel nad)brücflia)er
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wirtfjfdjaftet, f)ält auf bemfelben @ute außer Änedjten uub sJ)tägben

unb einem beweibten &ofmann einige ^aare JJnfUeute.

Wild) ift bie Deputation gegen baS Verbot, baß jeber 3tfquirent

eines Rujtifalgrunbftütf* nie mef)r als eines biefer örunbftücfe be=

ftfcen folle. Denn baä äufammenjie&en mehrerer fötaler unabliger

©üter würbe oft ber l'anbeäfultur 511 ftatten fommen.

„&S giebt mehrere GJegenben in ber ^rooinj, wo oiele, in einigen

§ufen beftefjenbe föllmifdje OJüter auf einem ftkde liegen. Diefe

finb, befonberS in Dtftriften, wo Langel an §0(5 ift, meiftenS in

bürftigen Umftänben: it)re ®ebäube oerfallen, bie Kultur ifyreS Siefer$

— jumal ba, 100 fie mit mehreren, wie gewöfjnlidj ber Jall ift,

im (Gemenge liegen — ift oernadjläffigt unb fie felbft finb fo oer=

fdmlbet, bafc if)nen nur ein unbebeutenber Dfjeil be$ Öuteä gehört.

Dergleidjen örunbftücfe werben gewöfjnlid) nur gefauft, um ftdj ober

mehrere Söl)ne 00m Kanton 311 befreien. Der Staat gewinnt alfo

bura) bie Separatbewirtf)fd>aftung biefer einzelnen ®runbftücfe nidjts,

er oerliert üielmefjr augenfdjeinlid), fobatb ba$ ©efefc bie s]Nöglid)feit

aufgebt, biefen öütern bura) BufammenbeiüirtfjfHaftung mehrere

Kultur unb i^ren Hentern blül)enben ©ofjlftanb 311 geben."

Die Deputation will alfo, baß bie SBerorbnung aufgehoben werbe,

bamit nidjt bie Erwerbsquellen für ben 2(bel gefdjmälert werben. —
Die oftpreufjifcfje Kriegt unb Domänenfammer erftattet am

1. Rooember 1793 iüericf)t über bie i>orftellung ber Stäube:
N
19ie ber 9lbel allein Rittergüter befreit bürfe, fo möge bem

2lbel ber Grrmerb föUmifdjer ©üter, 311m SHortfjeil ber Erhaltung ber

Unabligen, oerboten bleiben.

Die 9)iietf)eleute ober 3eitpäd)ter, bura) bie ber abiige Erwerber

baS föllmifdje ®ut bewirtschaften läßt, finb fein Grfafc für bie Voll-

mer, welche oerfajwinben, inbem fie gewöbnlidje dauern ober Dage=

löt)ner werben.

Der Köllmer bagegen bat 2Inl)änglia)feit an ben Staat unb er^

5iel)et feine Kinber 311 Solbaten, bie nidjt fo leicht befertiren werben:

bie
N
})iiett)$leute aber bienen nur aus £olmfudjt unb entjieljen fia)

bem Staat, wenn fie 31t ben Regimentern eingesogen werben folleu.

Die Kammer leugnet entfd)ieben, baß ber abiige Erwerber eine

größere 3al)l oon beuten braud;e als ber früljere Köllmer; gan3 baS

($egentf)eil finbe ftatt.

3BaS bie Örünbe ber Deputation für bie 3ufammen3ielmng bc-

trifft, fo fagt bie Kammer:

„ih>ir wollen gern 3ugeftef)en, baß bie 3ufammen3ief)ung einselncr
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für fidj beftefjenber ©üter ben 3£of)lftanb begüterter ^?articulier* nod)

mef)r ergeben bürfte; allein auf ber anbern (Seite ift e$ ebenfo gewtfe,

bafe baburd) ber Umfturj ber SHufttcalgrunbbefifeer augcnfcheinlid)

würbe."

2£o follen leitete fyinfommen, wenn bie SRuftifalgrunbftücfe in

ben §änben ber 9teid)eu finb? ©ewijj wof)l nirgenb$ anber* als

entroeber fidt) bei bicfen als 3in£leute ober £agelöfmer ju oerbingen,

ober im SütSlanb ober beim SBettelftab.

2>a& früher, 1749, bie föümifdjen ®üter nid)t in jenem ©bift

genannt waren, fommt nur bafjer, baft e$ foldjc Ctfüter in ber Äur*

marf nid)t giebt.

Tie oftpreu&ifche Äammer tjofft alfo, bafe bie SBerorbnung oom

27. $)e$ember a. pr. aufrec&t erhalten bleibe. —
3n einer Tabelle für ba§ 3aljr 1793 werben fürs oftpreufetfcbe

Äammerbepartement 189 föllmifdje unb Freigüter al£ in ben Rauben

abiiger ©utäbeftfcer befinblia) aufgeführt.

3n einer ßabinetSorber, batirt Berlin ben 3. Januar 1799,

Ijei&t e£:

Se. 9)tajeftät wollen nachgeben, baft ba£ ©eneral=^ireftoriinn

bei (Srbfdjaften unb ganj unbebeutenben föllmifcben (Gütern oon bem

Verbote, bafe ©iner nidjt meljr als ein Dergleichen ©ut beftfcen bürfe,

bewanbten Umftänben nad) mittels einer befonberen ftonjeffion bis

penfiren fönne.

2)ie$ gefajaf) aber auf eine ©ingabe ber Äöllmer f)\\\.

3m übrigen bauern bie 23efd)merben über bie $erorbnung fort,

auch witb über Uebertrctungen geflagt.

S 2. $ic (Svlmntertljämöfcit &cr »mtsbaucrn öcrfdjttnnDet

;

was 1804 bcftätigt nnrö.

lieber bie Gntwicflung in f&e^xiQ auf Grbuntertf)änigfeit in Dft*

preufjen unb &ittbauen erfährt man golgenbe3 au$ einem Bericht *), bcu

ber Staatäminifter Jywifjerr oon Schroetter, batirt Berlin beu 18. 3uß
1804 unb betreffenb bie $tererbpad)tung ber Bauerngüter in Oft*

unb 2£eftpreufjen, an ben ßöuig erftattet Imt. Ter genannte Beridjt

*) Jßergl. Elften bes öenerahSireftorium*: Cftpreufcen, £omänenfadjen,

®eneralia, £eioeigenfc^aft : betr. perfönlidje ^rcil)eit ber llutertljanen in ben oft»

prcufjifdjen unb Üttljauifcfjen SDomänenämtern : 1804—1805.
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wiebcrljolt ben 3nf)alt ber Reformen oon 1719 unb erjagt über ben

Erfolg berfelben: bic Sorfajrift, bafe jeber Sauer fein @rbe eigem

tf)ümlid) befifeen folle, ift fo gut wie gor nidjt jur 2luäfüf)rung ge*

tottraten; bie Säuern würben nad) wie oor als blo&e Sefifeer oljne

(£igentf>um betrautet, unb biefer 3uftanb mürbe fogar im3af)rl777

burd) Ginfüfnruug ber 2lnuef)mung3= ober Sefafcbriefe beftätigt.

3wei anbere Sorfdjriften aus bem Sa^re 1719, nämlidj bafj

bie Sauern nidjt of)ne 5lonfenS if)re §öfe perlaffen follen, unb ba&

bie Äinber ber Sauern nidjt of)ne $onfen£ unter eine anbere %uxifr

biftion ober in ein anbereö 2lmt sieben bürfen, feien oieüeidjt burd)

allgemeine ^3olijciauffi^t $u erflären unb [täuben infofern nid)t in

3Biberfprud) mit ooHfommener perfönlidjer Jretfjett. 2lber eine weitere

Sorfdjrift au3 bem3a^r 1719, nämlid) bafj bie Sauern if)re tttnber

$u Sienften auf ben Sorwerfen ^ergeben follen, $eige ganj beutltdj,

bafc trofc aller abgefaßter „£eibeigenfd)aft" ba3 Sanb ber Unter*

tfjänigfeit nidjt oöllig gelöft worbeu fei.

gm %(a)x 1763 nntrbe jebod), praftifdj genommen, jener im

3afjre 1719 ftef)en gebliebene 3Menft$wang ber Sauemfinber baburdj

befeitigt, bafe man ben Seamten (b. f). ben £omänenpäd)tern) in ben

Hontraften oerbot, oon jenem ^Hedjt tyebxaud) 311 machen, unb ba£

Verbot ift audj burd) bie GJefinbeorbnung pom 15. SRätg 1767 ge-

fefclidj beftätigt. Son biefer 3^it an unb burd) bie genannten

^aftregcln oon 1763 unb 1767 ift für bie oftpreufüfeben Domänen*

dauern ber lefcte SHeft oon erbuutertl)änigfeit ober ©utSpflidjtigfett

gefdmumben.

(Qu ber GJeftnbeorbnung für ba£ tfönigretdj ^reuften 00m 15. SR&q
1767 Map. I § 3 Reifet ee in ber Xf)at:

„3n tHnfefjung bercr 2lmt$41ntertf)anen fjat e$ bei benen oon

Unfern .HriegeS* unb Romainen Gammern ergangenen Serfügungen

fein lebiglidjeö Sewenben, gemäfe melden niemanb miber feinen bitten

gezwungen werben foll auf ben fgl. Sonoerfern Sienfte $u nehmen.

3ebod) ift alsbenn f)ieoon eine billige 9lu#nal)me ju machen, wenn

lebigeä unb bienftlofeS OJefinbe, meldjeS feine §anbtf)terung, Staljnmg

ober (bewerbe treibet, auf bem Sanbe fid) befinbet, als weldjeS, wenn

e$ fid) nidjt gut gehörigen fcit oermiettjet, aud) auf ben 2lmt$-

uorwerfern Sienfte 311 nehmen gezwungen werben fann.")

bilbete fidj nun bie allgemeine Ueberjcugung , bafj auf ben

genannten Xomänen nur oöllig freie Veute wären, bic f>iii5tel)en

tonnten, roofjm fie wollten, unb bie bei ber Seränbentng ifjre* 9Bo$n*

orte* nur wegen ber ftanton*einrid)tung üd) ein 2Ib$ug£atteft geben
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laffen müßten. Die £eute ahnen gar nid^t mehr, baß e$ eine Grb^

unterthänigfeit für fie gäbe, unb ber geringfte Öebanfe, baß fie in

biefen uerbaßten 3»ftonb wieber zurücfgefefct werben fönnten, würbe

fie gerabezu wiberfefelich machen.

Da erfdu'en im 3afjre 1773, batirt auä Berlin oom 8. }?o:

oember, eine SBerorbnung : „wie in Slnfehung ber Dicnfte fomofjl als

ber Unterthanen felbft in Dft= unb SÖeftpreußen »erfahren werben

foll"- Diefe Verorbnung oon 10 Jvoliofettett ift vom Mönig gricbric^ II.

allein unterzeichnet olme bie übliche (Gegenzeichnung, unb ber Einlaß

311 berfelben get>t auä ben SÖten nicht heroor, wirb ober mot)l barin

51t filmen fein, baß baä im 3al;re 1772 erworbene äikftpreußen mit

ben anbcru ^rooinjen auf gleiten Juß geftellt werben foll.

Die genannte Verorbnung uon 1773 will einerfeitä allen sJ)fiß=

brauch ber $errfc$aften gegen bie Unterthauen in Domänen* wie

^Rittergütern abftellen, anbererfeits aber audj bie Stfiberfpenftigfeit

ber Unterthanen uerhtnbern. Vor allem wirb geflagt, baß bie Unter

thanen fidt) oon bem ®ut, 31t welchem fie gehören, losmachen unb

immer uon einem £>rt jum anbern ziehen wollen. wirb nun

jwar bie Aufhebung ber Seibeigenfdjaft uon 1719 u. f. w. gebilligt

unb fogar neu beftätigt; aber, fährt bie Verordnung fort, bc^t)alb

bleibt boch fowofjl in ben Domänen als auch überhaupt bie Unter

=

thänigfeit beftehen, unb eä werben nun Vorfdjriften gegeben, unter

welchen Vebingungen bie* Verhältnis 5U löfen fei.

3m zweiten Slbfcfmitt ber Verorbnung heißt eä wörtlich: ä&r

fefcen hiermit feft, „baß bie ftinber berer Unterthanen, uorzüglia) ber

©runbherrfdjaft, 5 Jaljre für bas in ber ©efinbeorbnung feftgefefcte

Sohn zu bienen fdmlbig fein follen, beuor fie bie Freiheit haben,

bei Slnbern zu bienen".

§ierburch ift alfo, wenigftens beut ©efefee nach, auf ben oft*

preußifcben Domänen bie Unterthänigfeit einfach wieberhergeftellt unb

Zwar burch benfelbcn Hönig, ber ben legten 9ieft berfelben in ben

fahren 1763 unb 1767 abgefdmfft hatte.

Die ^rooinziatbehörben glaubten feft, baß biefe Vcrorbnung

burch falfche Darftellung ber Verhältniffe erfchlichen fei.

3nbeffen bie Meinung, baß auf ben Domänen nur freie Scute

feien, war fo ftarf, baß bie Domänenuermaltung jene Verorömma.

uon 1773 einfad) nicht in ähnoenbung bradjte. s)lad) wie uor würbe

baS ©in« unb £>erziel)en nur uon Polizei wegen fontrolirt unb ber

Dienftzwang nicht $\ix Stnwcubung gebrad)t. —
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$er feltfam oenoidelte Suftanb unb bie Unerträglidjfeit einer

jroar gültigen, aber 90113 unb gar ni$t jur 2Imoenbung gefommenen

SBerorbnung fom im %a\)x 1804 3iir Spraye. §err oon 8d;ön

fagte Qin Sd)luft feinet
sHotum3 in biefer Angelegenheit (28. 9Jo

oember 1804): @3 fd)eint mir eine auäbriicfliaje Aufhebung ber

Sßerorbnung Don 1773 roefentlidj notbroenbig ju fein, $iefe $er^

orbnung ftiftetc bie glebae adscriptio, alf0 bie $ebingung, unter

ber bie ftrengeu Storfdjriften be$ allgemeinen l'anbredjta angeroenbet

werben fonnten.

2(u$ biefen Grmägungeu ging bie bekannte ^erorbnung oom

29. £e$ember 1804 fjeroor, betreffenb bie perfönlidie Jmfjcit ber

foniglidien Untertanen in ben oftpreufiifdjcn unb littbauifdjen So-

utanen, roorin e* beißt:

„^Bereits burd) bie potente oom 10. 3uli 1719 unb 24. gHär*

1723 ift alle Seibeigenfdjaft unb @rbuntertfjänigfeit ober 0utepflia>

tigfeit auf linieren Domänen in Dftpreu&en unb £ittl)auen aufge

fyoben, unb ber nad) erfterem patente nod) übrig gebliebene 9tef%

uon ®ut3pflid)tigfeit, nämlid) ber $)ienft$roang , burd) baS im 3al;re

1763 an bie 3>omänenbeamten erlaffene unb burd) bie ©efmbe*

orbnung oom 15. 9)iär3 1767 gefefclid) beftätigte Verbot, jemals

oon biefem $ienft$roange GJebraua) 311 mad)en, oernidjtet roorben.

Wem in$nnfd)en in fpäterfun ergangenen gefefelidjen ^orfdjriften

unb si*erorbnungen für bie gebauten beiben ^rooinjen Cftpreuften

unb £ittt)auen 3Jeftimmungen uorfommen, au$ melden mit einigem

(Sdjein baran gezweifelt roerben tonnte, ob e* bei jener Stufbebung

unb bem biefelbe beftätigenben Verbote fein *tetoenbcn fernerinn fjaben

folle, fo motten Sir, um biefen Sroeifelu oorjubeugen unb fold)e

gänjlid; fu entfernen, hiermit auebrüeflia) Unfern £anbc*t)errlid)en

Hillen baljin erflären, baß fd)led)terbing3 gar feine iilebae adscriptio

ober ®utspflid)tigfeit auf unfern Domänen in Dftpreufeeu unb 8it*

tfjauen ftattfinben unb auf bie Untertanen unferer Domänen in

biefen beiben s}>rooin$en 3lmoenbung leiben foll. Sir erflären foldje

üielmeljr btermit für oöllig freie, oon aller Grbimtertfjämgfeit unab

gängige unb oon benen mit bem (SrbuntertfyänigfettSneru oerfnüpften

gefefclid)en Solgen oöllig befreite Seilte, roeebalb beim alle biefe ge*

fefelidjen unb mit bem gebad)ten sJJeru in SUerbinbung ftel)enben

unb baoon abl)angenben golgen (namentlid) Diejenigen, roeldje ben

aufgehobenen ßeftnbebienftjroang , ba$ ^erjieljen ber 2lmt*einfafien

nadj abliefen Wütern unb ba$ So£fauf£gclb betreffen) auf bie gebaa>

ten Ginfäffen unferer Domänen in Cftpreuften unb Sittbaucn burd)
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auS feine 2lnroenbung finben , fonbern folc^e oielmeljr gänjlid) baoon,

fo roie oon allen übrigen f)ter nidjt genannten, befreit fein follen."

(CS nn'rb fjieburdj alfo nid)t etroa ein nod) beftel)enbeS %tx*

f)ältni&, fonbern nur ein nod) gültige« (Befefc (bie ^erorbnung oon

1773) aufgehoben, meldjeS man aber aus fdjonenber 9tücfftd)t auf

griebridj ben ©rofeen nidjt auSbrütfltdj erroälmte.)

£erfelbe <öeria)t beS Jreiljerrn oon 8d)roetter oom 18. Quli

1804 gtebt über 2Seftpreufjen folgenbe 2luffd)lüffe. £er ^räfibeiit

oon 2UierSroalb 511 SWarienraerber beridjtete im 3af)re 1798, baß in

3£eftpreufteu unb im ^efcebiftrift feit ber 9teoffupation ber ^rooinj

fein 5vöU oorgefommen märe oon befonbern flledjten auf bie ^erfon

ober baS ÜBermögen eines £omäneneinfaffen als eines glebae ad-

scripti. 2Utdj oor ber Cffupation fei fein SBeifpiel befannt, ba§ ben

otaroften für bie Grtl)eilung eines 31b3ugSattefteS ein Sutrum erteilt

fei. 9h« in #ujaoien, ber füblidjften Spifce beS 9HebiftrifteS , roo

Domänen aus abeligen Gütern fouftituirt finb, finbe jtdj einige

Spur oon glebae adscriptio jur polnifd)en 3^t- Allein feit ber

Cffupation mürben alle Ginfaffen auf ben Domänen of)ne Unter*

fdjieb als freie Seute bef)anbelt; bei 2>erfauf, ^erjie^ungS' unb 2ter^

er&ungSfäUen ober fonft fei 9tieinanb in 9tütfud)t auf Grbunter-

tl)änigfeit ober glebae adserii)tio in SInfprud) genommen, nod) mären

bie Äinber ber 3lmtSeinfäffen jum SMenft ge3touugen ober beren 216^

3ug uerljinbert morbeu. #riebrid[)S beS ®ro§en ^erorbnung oon

1773, morin bie (*rbuntertf)äuigfeit roiebcrljergeftcUt roirb, mürbe

aud) in Söeftpreufcen niemals angemenbet.

Semnad) ift in &>eftpeuften, feitbem es in preufcifdjem ^efifce

ift, auf ben Domänen niemals (5rbuntertf)änigfeit in Uebung gemefen.

3n einem iHeffript oom 31. 3luguft 1804 an bie roeftpreufeifdje

Kriegs* unb £omänenfammer 311
s))tarienmerber l)eißt eS, nadjbem

bie befprodjenen ^erfjältniffe anSfüfjrlid) bargelegt roorben finb : „SBte

Imben burd) eine HabinetSorber an ben 8taatSminifter ftreiljerrn

oon Sdjroetter oom 28. 3uli 1804 31t beftimmen geruht, bafe eS bei

bem oon eudj beobadjteten Verfahren, menn gleia) babei baS Gbict

oom 8. 9?ooember 1773 übergangen morbeu ift, nod) femer fein $e«

menben fyaben foll." (Sine ^eröftentlid)ung ber ermähnten KabinetS-

orber merbe nid)t nötljig fein.

3o blieb bie 3luSbel)nung ber s
J)fafcregel auf ©eftpreufeen

unbefannt.
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§ 3. las Verbot, Bauerngüter einzumieten, ttrirD auf Die im

3aftre 1772 oortjanDen getoefenen bcfc^töiift, 1806 *).

Tie fönigsbergifdje ttrieg3= unb Tomänenfammer berietet unterm

29. Tejember 1749, fie tjabe, um baei Verbot uom 12. 9tugu[t 1749,

Bauerngüter einjujiefjen, beffer burd)$ufüf)ren, ben im Königreich Greußen

beftebenben JtretSräthen , rodele bafelbft ben SDienft ber ifanbrätt>e in

biefer £ad)c $un, baS Gbift mitgeteilt. Tie Äreteratfje aber [teilen

cor, bafe es unmöglich [ei, bie Uebertretungen beä (Sbiftä ju erfennen,

ba in ben ftataftern nicht bemerft i[t, nrie oiel Sauern bei jebem Torfe

uorhanben, [onbem barin nur fteht, roieoiel $uben bei jebem ©ute

jum Former! unb nrie üiele jum Torfe gefplagen ftttb. @ben[o

[eien bie ©pejial^rotofoße, bie bei Ginführung beS ®enerat*$uben*

(SdjoffeS aufgenommen roorben [inb, unjureicbenb , toeil feit beut

3al)r 1715 grofte 2lenberungen eingetreten finb. Taljer [dalägt bie

Kriegt unb Tomänenfammer oor, nad) einem beigelegten Schema

bie nötigen Ermittelungen aufteilen 511 (äffen. Ties roirb unterm

8. 3anuar 1750 genehmigt.

9hm erfährt man über ein halbes 3al)rlnmbert lang oon biefer

©adje nid)t$, bt3 auf einmal im 3af)r 1806 folgenber merfroürbtge

Sc6riftroea)fet aufftößt.

Tie oftpreufeifdje Kriege unb Tomänenfammer berietet, tfönigd*

berg ben 9. Januar 180(3, an ba$ Weneral^Tireftorium

:

„(Sro. fönigt. sJNajeftät tieften untenn 26. 5lugujt 1749 ber bie'

[igen (Sammer ba3 unterm 12. 3tugu[t ej. a. emanirte allgemeine

Ebict : *

bafj feiner oom 3(bel noch anbere 3tafa((en fidt) unterftefjen

follten, in unb bei ihren (Gütern Bauens unb £offäthen*$öfe

eingeben $u laffen unb bie 9(ecfer unb liefen baoon an fidj 31t

jieben ober 311 $onoerfern 31t [ablagen, noch weniger bauou neue

SBorroerfer anzulegen,

jur öffentlichen Befanntmachung unb mit ber 9Jta&gabe anfertigen,

ba§ auf bie Befolgung biefer Borfajrift genau gehalten toerben follte.

Ta iubeffen feit ber Einführung be* (Veneratauben -Schöffe^ de

anno 1715 fo)on bamalen oiele Beränberungen [tatt gehabt, unb in

benen GataftriS nicht bie 2ln$af)t oer ju jebem Torfe gehörigen

Bauern Deutlich aufgeführt waren; fo mußten, um jebe (Sontra^

l
) Sergl. 3Hten roie o&en (@ctte 51) 31t Sud) I itap. 3 § 4.

Änapp, i3reu§. «aratrolitif. II. 7
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ocntioncn entbecfen 311 fönnen, juuörbcrft oollftänbtge SWadjridfjten

gefammelt roerben, unb bie bamalige Gammer fanb fid) oeranlafct,

bei Gm. s
J)fajeftät unterm 29. ^ejember 1749 alleruntertfjänigft an=

jufragen, ob ju biefem Belnif itid^t bie feljlenbe Stadjrtdjteu nad)

einem entworfenen Sdjema oon benen öaupt'3lemtern erforbert ; ober

aber, ob burdf) bie £anpt^lemter mit 3«3tef)ung ber GreiS^iätbe bas

erforberlidje ermittelt werben tonnte?

2luf biefe Anfrage erfolgte unterm 8. Januar 1750 ber SBe

fdjeib, bafe bie &aupt=9Iemter mit 3ujid)ung ber GretS= s
Jtätl)e biefe

3Jad;ria)ten nad) s])tof?gebung besJ GbtctS 00m 12. 2luguft 1749 auS^

mittein unb biernad) baS s^ötl)ige fofort oeranlafjt merben foHte.

GS ift bem 311 Jyolge aud) nou Seiten ber bamaligen Gammer

unterm 3. ftebruar unb 2. 3lpril 1750 baS erforberlidje an fämmt

lia)c £aupt Slemter unb Greis iHätfje oerfügt, fomie ber bamaligen

Regierung fnefelbft unb ber Gammer 311 ftumbinneu bieoon
v
Jtoa>

ridjt gegeben.

3u3ioifa)en finben fid^ biefe jefet aufgefudjte Steten fcineSmegS

üollftänbig oor . . . .

Sd)on fjaben mir alles aufgeboten um biefe
s
JJad)rid)tcn , bie

fomofjl in 3tatiftifd)er als ^oli3enlid)er $inji$t rotdjtig finb, ergänzen

311 moUen, unb Ijaben bereits baS geheime 2lrdjio unb nnfere alte

?Negiftratur burd)fud)en laffen unb benen Sanbrätl)en aufgegeben,

fold)e in iljren Greis ^Hegiftraturen auf3ufud)en; aber bloS einige

^rudjftücfe erhalten.

GS läfet fid) alfo oermutf)eu, baß biefe 3acbe bamaliger 3*ti

entmeber unoerfolgt geblieben, ober biefe 9tod)rid)ten bei bem balb

barauf erfolgten Siebenjährigen Älriege unb bem feinblidjen Giumarfd)

ber Muffen entmeber abftd)tlicb beseitigt ober aber üerlofjren gegangen

Hub. 9Bit ftnb aber jugletdj übeqeugt, bafi, wenn fämmtlidje v
Jiad)

richten Ijiefelbft oollftänbig 3iifammen geioefen feun follten, bie ba

malige Gammer uid)t unterlaffen babcu mirb, foldje Gm. fonigl. sJKajettät

entmeber in ber Ur* ober Slbfdjrift 311m 3lufbemaf)ren cinjufenDen,

unb in biefer ^orauSfcfeung unterfteben mir unS, £öd)ftbieielben

untertljänigft 311 bitten, uns fold)e b"lbreid)ft ausliefern 31t laffen.

Sollten fid) jebod) biefe 3fad)rid)ten and) albort nidjt uorfinben

laffen, fo mürben mir uns anbenoeite 3luträge 3tir enblicben #e

rid)tiguug biefer 2lngelegenl)cit nod) oorbeljalten müffen.

GS mürbe bann oorläufig barauf aufommen, ob bie bei Oic

legenbeit ber Weneral ^ubenfd)o^Ginrid)tung aufgenommenen Special

^rotocotle data genug über bie bamalS oorbanbene 3abl ber befefcten
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ber Bauerngüter in preunen. 09

Bauernhöfe liefern ober hierüber eine neue Aufnahme, menigftenS

im (Snnlanbe, §u oeranlaffen fetm bürfte.

Söir werben biefen öegcnftanb um fo weniger aus bem 0efid)te

oerliehren, ba fonft bie Beobachtung ber Öefej^e gegen ein5iehung

ber Bauerhöfe unmöglich controHirt werben fann." —
hierauf ergebt folgenber Befdjeib an bie oftpreufnfehe Cammer

(Berlin ben 15. Februar 1806), geseidjnet oom s
3)iinifter tfreiberrn

oon Schroetter:

„2£ir geben euch auf Cuern Beriet oom 9. m. pr.

baS über bie oerbotene etnjiebung bäuerlicher örunbftütfe

ju ablichen Gütern unterm 12. iUuguft 1740 emanirte Gbict

betreffend

hiennit ju oernehmen, toie fid) nicht finbet, bafj bie oon (£ud) beft-

berirten Nachrichten oon ber bamaligen Äammer anhero gefanbt mor-

ben fülb.

£ie bei (Gelegenheit ber (General §ubenfd)ofe=©inrichtung auf-

genommenen Special -^rotocolle, wenn fie auch data über bie bamalS

oorhanbene $af)l ber befefcten Bauer &öfe liefern mögten, mürben in

ber oorliegenben 3ad)c nicht einmal $u gebrauchen feim, inbem ber

status quo nur oom Xage ber ^ublication beS betagten GbictS an-

genommen werben fann.

GS fömmt alfo Behufs einer einjurichtenbeu Gontrolle nur

barauf an, baß 3h* oon {amtlichen fianbrättjen Nadjricht einstehet,

ob fie mit oollftänbigeu datis über bie jur 3rit ber (Smonirung jenes

GbicteS oorhanbene 3al)[ ber Baucrböfe au* ihren ttreiS^Negiftra;

turen oerfcl)en finb, bie 3(jr (Sud) aisbann oon ihnen einfanden 511

laffen \)obt

Sollten bergleid)en oolftänbige Nachrichten fehlen, fo ift bie

gegenwärtige 3af)l ber Bauerhöfe 511m (Grunbe 511 legen, womit l)of^

fentlich ein jeber &anbratf) oerfeben fein wirb.

hiernach tyabt 3hr Da^ weiter Nötljige 511 oerfügen unb übrigens

bei biefer (Gelegenheit ben ßanbrätheti ihre Obliegenheit uad) 3)Jaf3

gäbe beS (*bicts oon Neuem in Erinnerung |u bringen." —
hierauf berichtet bie oftpreumfdje tfriegS= unb Domänen-Hammer

(Königsberg 7. 3Ipril 1806):

„Wix finben uns oeranlafet, ehe wir in biefer Sad)e weiter

oorgeben, nadjfolgenbeS alleruntertänigft in Borfchlag 311 bringen.

Bei unferm unterm 9. Januar c. bei (£w. fönigl. s
J)iajeftät in

Antrag gebradjten (Gefud) wegen sJÜiittbeilung ber uns hier fel)lenben

ooUftänoigcn Nad)rid)tcn festen wir oorauS, baft fid) foldje bort

7*
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100 II. 3. 3. Hormaljahr für ben Seftaub

auffinben unb roir auf ben ®runb berfelben eine richtige Ueberfidjt

in Betref ber in biefer 3wifchen$cit oorgegangenen ^eränberungen

$ur näheren SRecherche erhalten würben.

Xa bieö nun aber nicht ber %aÜ ift, unb burdj bie ßanbräthe,

fo wie roir foldjeä mittelft beS erwähnten Berichts anzeigten, biefe

Nachrichten ebenfalls nicht ooHftänbig )ti erhalten fmb, fo bitten

Gro. föiitg (. 3)tajeftät wir untcrthänigft : in Betref aller etwa bi£

fjieju mit bäuerlichen §uben oorgenommenen SBeränbenmgen eine

oöllige 2lmneftie, in fo fem ber Damalige Beft&;(Stanb fonft nicht

conftatirt ober burd) 3^wgcnoente^mung auSgemittelt werben fönnte, 51t

erteilen, unb einen neuen 3eitabfd)iütt oon primo Junii 1772, al£

in meinem Safjre ba£ ehemalige Bifdrofthum Grmelanb ber Ijiefigen

s
J$rooin$ emoerleibt roorben ift, jur Beobachtung be3 im Gbict uom
12. 9luguft 1749 enthaltenen Verbots hulDre^ft äu beftimmen.

£enn nur burd) bie $ergeffenf)eit beffen roaS früher oielleicht

au$ Unfunbe ober auch burd) ben £rang ber Umftänbe oeranla&t

roorben ift, fann für bie 3ufunft geroürft unb bie Sache aufs reine

gebracht roerben.

$iefe sJ)iat3regel roirb aber auch um fo nothroenbiger, weil

reitS feit Ginführung beä ©eneral gilben SchoffeS oon anno 1715 in

benen GataftriS bie Slnja^I ber bäuerlichen &uben unoollftänbig auf=

geführt geroefen, unb auch »«d) ber 2lnfrage ber bamaligen Gammer

00m 29. Xecember 1749 unb ber hierauf oon Gm. fönigl. 9Kajeflat

erfolgten 2lnweifung 00m 8. 3miuar 1750 nicht oollftänbig ennittelt

morben ift.

öieju fommt nod), bafe bie mehrften $üter feit jener 3^it in

bie britte ober wofjl gar uierte §anb gefommen finb, unb bafe alfo,

wenn ber jefcige Befifcer bei einer etwanigen Grmittelung, bafj Bauer*

$uben eingebogen mären, ben oorigen 3l,ftanb ^ersufteHen angehalten

werben folte, berfelbe für bie Schulb eines anbern büfjen unb babep

$u Öntnbe gerietet roerben fönte.

GS roürbe alfo eine nähere allgemeine Jeftfefeung roohl fehr

wünfdjenSwerth unb auch um fo nötiger fein, als in anno 1772

zugleich baS ehemalige Bifdjoft(nim Grmlanb 511 Cftpreufeen gefchlagen

ift unb fchon eine 9luSname 0011 jenem unterm 12. 9luguft 1749

erlaifenen 35erbotte oerbient.

Sollten nun Gro. fönigl. 9)iajeftät biefen unfern $orfd)lag hulb=

reichft genehm holten, fo mürben roir fobann bie £anbräthe ju einer

gan* fpeciellen 3lufname fämtlicher ablidjer Bauer=$uben nach bem

burd) 3eugen allenfalls noch 3» ermittelnben Beftfc-3tanb uom 3nl)r
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ber Bauerngüter in preufieu. 101

1772 anroeifen, unb auf biefen Öntnb ba$ Gbict oom 12. Sluguft

1749 roegen funftiger @utyietym0 berfelben aufs neue einfdjärfen." —
darauf erging folgenber 33efdt)eib be* sUimifter3 greiherrn oon

«Schroetter (Berlin ben 31. 3)Jai 1806) an bie oftpreufnfdje Hammer:

„3n 9lücfftcht ber in ßuerm anberroeiten Bericht uom 7ten uorigen

Donata bemerflieb gemalten Umfiänbe wollen wir ^ierburd^ gcfd&efjen

lajfen, bafe 31t Beobachtung be$ im ßbict nom 12. Sluguft 1749 über

bie (Sinjiebung ber bäuerlichen ©runbftütfe 311 abliefen (Gütern ent^

haltenen Berbotl)ä ein neuer 3eit 2Xbfdt>nitt com 1. 3unn 1772 ab,

als in roelc^em Satire ba3 ehemalige Bifdjofthum ©rmlanb ber bor=

tigen ^roüins einoerleibt worbeu ift, beftimmt unb alfo in SInfebung

aller biö bat)in mit bäuerlichen &uben norgenommenen Beränbe

rungen, infofem ber bamalige Beft&=Stanb fonft nicht conftirt ober burch

3eugenVernehmung au$gemittelt werben tarnt, eine oöllige 3lmneftie

ertheilt werbe.

3h* tonnt bemnadj, fobalb bie neue lanbrätl;liche Einrichtung ju

<2tanbe gebracht unb realifirt feun wirb, bie alsbennige £anbrätl)e

}U einer fpeciellen Aufnahme fämtltcber abelichen Bauer=6uben nach

bem burch 3eu9^ alienfall« noch $u ermittelnben BefifcStanbe 00m

3ahr 1772 anroeifen, unb roenn felbige oolftänbig bewerfftelligt feun

wirb , habt 36* fobann eine oibimirte Slbfchrift oon biefer 3lufname

einsufenben, roie 3hr, ber flammerpräftbent, benn auch oon biefer

Verfügung ber littauifchen Hammer Nachricht ju geben unb fte 311

$>eranlaffung einer gleichen fpeciellen Slufnahme ebenfalls nach 9ei

fchehener 9iealifinmg ber neuen lanbräthlicben Ginrichtung an^
roeifen habt."



2luffje6img bct Dienfte Bei ben 2lmt§6aucm.

1799— 1805.

§ 1. edjartoert unU (fröatiterthania,fcit in ^veafeen 1
).

3n einer ßabinetäorber aus SBarfdjau ben 17. 3uni 1798,

an ben GtatS^tinifter Jyreiberrn oon Schroetter gerietet, fagt ber

ftönig, bafj er bei feiner 2lmüefenf)eit in Äönigäberg eine unglaublich

grofee 2ln$af)l oon $tefd)ioerben ber gut^pflichtigen Untertanen fo=

tool)l ber Domänen al3 ber abiigen Gniter erfjalten fwbe. 3»
beffen befiehlt er bem s3Jiinifter, über ben 3"ftaub ber (£rbunter=

tfjänigfeit itnb über bie Verpflichtung ber Untertanen jum (£d)ar:

roerf befonberS auf ben Domänen ausführlich jn berieten nnb Vor*

id) läge $ur 2lbf)ülfe $u machen.

Tiefer SBeridjt wirb oom Jreihcrrn r-on Schroetter unter bem

Tatinn «erlin ben 12. 3uli 1798 erftattet. Tarin Reifet eS: 3n

Cft- nnb Seftpreufcen befiele feine Grbimtert^änigfeit auf ben To-

mänen mehr, bagegen beftefye noch bic Verpflichtung jum Schanoerf,

welche oon ber Gxbunterthänigfeit unabhängig ijt.

Ta£ Scharmerf auf ben 2lemtcrn ift fo eingerichtet , bafe ber

datier ein geioiffeS <3tücf Saitb bebaut, weldjeä ungefähr bie Tienfte

oon 60 Tagen im 3al)re erforbert: fogenaunteS $(ani$arroerf im

Öegenfafe jum Tagfcbartoerf , bei welchem fein beftimmteS Stücf

Staub in Jvrage fommt. 3hißerbem muß ber SBauer eine beftimmte

2lnjal)l oon fuhren in bie £anbel3ftäbte leiften.

') $ergf. 2lften beä Öcncral«J)trcftoriumö : Cftpreufcen, Eomänenfadjen,

2luf^bung ber 2>ienfte, ©eneralia 9*r. 1 : 1798 ff.
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Sbtf ben Domänen flnb bereite niele Dörfer, bereu 8d)armerf

irgenb entbehrt werben tonnte ober bic von ben Vorwerfen |u weit

abgelegen waren, aan$ auf 3Menftgetb gefegt unb ba£ &mb ift biefen

Vefifcem erb ; unb eigentümlich überlaffen.

(*benfo ift 2Iüeö , wa£ auf föniglid)cm Örunb unb Voben neu

fultiuirt unb angebaut warb, feit nieten Sahren ber ben Slnfieblern

erb unb eigentümlich überlaffen, ohne alle ftrohnbienfte, blo* mit

ben allgemeinen Sanbeelaften : als Vorfpann, Jouragelieferung, ftriegd*

fuhren u. f. n). So 3. 23. würbe feit 1704 in 2llt Cftpreu&en ein

große* Vrudj in ber ©egenb oon Wittenberg non 332 £ufen urbar

gemacht unb mit 90 Familien, worunter 65 dauern unb 25 (?igen^

fätfjner fmb, bcfefet: fic alle fmb fd)arwerfefrei unb beftfcen itjrc

ftöfe eigentümlich.

Stau fann wof)l im allgemeinen annehmen, baft bae Scharwerf,

wie e* aud) entftanben fein mag, jefct ber £anbeefultur fdjäblid) fein

bürfte. £enn bie Vorwerfeäcfer werben burcf) föofbienfte fd)led)ter

als mit eigenem 9Ingefpann beftellt unb ber Vauer oerliert fdjon

blo* burcb ba* §in- unb $erreifen jutm Sdjarmerf fef)r oiel 3cit

unb Äraft. 25emnad) muß man wohl für Slufbebung bee Schar-

werfe ftimmen. Tod) hält fict) ber s
JD?inifter für uerpflidjtet aud) bic

Schwierigfetten einer folgen Maßregel 51t beleuchten.

1) ".Natürlich mtlfi ber Sdjarwerfebauer beut ^achter bee (>3utee

ein Ticnftgelb entrichten ftatt bc^ Scharwerfe, bamit ber s$äd)ter fidt)

8te$, $ferbe, tfnedjtc unb 3tcfergcrätbe aufraffen fann jur Ve^

ftellung beejcnigen Xr)ei(ö be^ 9ltfere, ben norber ber Vauer beftellt

t)atte; wogegen allerbinge ber Malier einen Xi)t\\ feiner .öofwcbr

nun entbehren fann. Leiber ift aber ber datier in Greußen noch

nicht foweit aufgeflärt, um feinen Vortheil trofc jener (Smtfd)äbigung

einziehen. Cft aud) fann er fein 8ie$ unb fein ©eftnbe nid)t im

richtigen Verhältmi? oerminbern unb fürd)tet ftd), $elb gu Rahlen,

bae er nicht immer hat, ftatt ber Sienfte, bie ihm leichter fallen.

Vefonbere burd) bie bleibenbe Verpflichtung 511m Vorfpann wirb

es bem Stauer fchwer, feinen ^ferbeftaub }ti oerringem.

2) 3ebenfall^ fönnte man bie Verpflichtung 511m Öetrctbefabrcn

befteljen laffen, benn biefe fuhren finb wenig ftörenb, ba fic im

Winter geleiftet werben, währenb bodj bic ^robuftc ber Vorwerfe

nur in großen 4?anbeleftäbten 2lbfatj finben.

3) 9lud) bae Älima Cftpreufeene erfdjwert bic Slbfdjaffung bee

Sdjarroerfe, benn wegen bee fpäten ^rüt)jar)r§ unb frühen £>erbfte$

ift jenfeite ber Weichfei ba* 3aljr für ben 2ltferwirtf) um 2 s3)ionate
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fürjer al* in ber 9Narf. 2£egen ber gebrängten 2kbeit in bcr

(Srntejeit müßte man alfo ba meljr IHngefpann Galten, als man ba£

ganje %af)x über befSaftigen fann.

4) 3näbefonbere ift eine plöfelidje 2luff)ebung fefjr $u wiber-

ratfjen, toeil baburd) leicht politifdje Unruhen entfteljen tonnten, bic

eine neue Regelung be$ ^erfjältniffeä faft unmöglich machen bürften

in 2lnbetradjt ber großen Waffe ber baoon betroffenen dauern. 3«

Cft= nnb 9öcftprcu6cn belief ftd) im 3al)re 1792 bie Safyl ber fdjar

ioerf&pf(id)tigen föuiglid)en Bauern anf 24 890; nnb bie ftofyl ber

abiigen ^Bauern überhaupt auf 21 243, oon toeldjen lefcteren getoiB

nenn 3^ntel Sdjarroerf leiften.

sJMan benfe fid) biefe Stoffen aufgerei$t burdj Sdmlmeifter,

alte 3"f«liben unb föniglidje Unterbeamte: ba fann man Svenen er

warten, bie mit Blutoergiefeen enbigen.

5) GJanj unb gar foüte man baoon abfefjen, in Dteu-Cftpreii&en

fd)on jefet an eine fold)e Reform 511 benfen; bafür finb biefe früber

polnifdjen Bedungen uod) nid)t reif.

Xrofe ber ermähnten Sdjroierigfeiten ift es für ^cftpreutien unb

2Ut=Cftpreiiften au* 9tütfftd)t auf baS 2i>oljl be$ Söolf* unb ber Gin»

jelnen bringenb notl)ioenbig, ba$ Sd&anoerf nad) unb nad) ab$u=

fdjaffeu.

Ter sJMnifter t)äit c* junädjft für fclbftoerftänblid), baf3 bei Stuf»

Ijebung be$ 6d)anoerf* jcbeä sJNal bie betreffenben Bauerngüter erb

unb eigentf)ümlid) oerlieljen roerbeu, roie eä im fleinen bei einzelnen

Bonoerfeu audj bieder fdjon beobachtet toorben ift.

Sel)r erleid) ternb roirfe jefct ber Umftanb, baft fd)on feit 3abren

bei 9feuoerpad)tung oon Remtern bie
v
}>äd)ter angehalten würben,

fid) alle mit oen Ticnften oorjunefnnenbe Beränberungen burd)au£

gefallen )u laffen. —

Schroetters Beriebt fagt ferner über ben 3"ftcmb ber litt&auifaVn

Domänen: Tie in Jt'ittfjaucn angefiebelten Saljburger, 9iaffauer,

^fäljer unb ed)roeijer bilben einen ftarfen öegenfafe ju ben rol;en

eingeborenen be£ üanbe* unb Ratten aud) unter fid) feljr oerfd)iebeue

Betreibungen. Tie meiften mürben als f$arroertepflid)tige Bauern

angefefct ; anberc, bie fid) auf blofeem gorftgrunb nieberliefen, leifteten

fein 8d)anoerf, fonbem bellten bloä 3»t* in ou? föniglidje <$fya

tulle, roeäfjalb fie Gratulier fjiefeen. 3»bem fie iljre oerfdjiebenen

Pflichten unter einanber oerglidjen, mürben fie leicht miBoergnügt

unb befa^merbefüdjtig.
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2lnbrerfett« Ratten bie 2lmtäpäa)ter, bie fogenannten Beamten,

fef>r günftige Bebingungen; fie waren unter einanber oerfcl)wägcrt,

würben reich unb leiteten am (Snbe bie Hammer, ihre oorgefefcte

Behörbe. 3)af)er rührt mancher £rucf auf bie Säuern, wofür fol-

genbe« Beifpiel lehrreich ift: 3m 3af)re 1770 würbe ba« 3df)arwcrf

ber ©infaffen fo regulirt, baf? bie Beamten ein drittel be« 2lcfer«

unb ein Setztet ber liefen mit eignem ©efpann, bie dauern aber

ba« Uebrige bearbeiten nurfiten; in ber ftolge aber oergröjjerten bie

Beamten bie 2ledfer unb liefen ber Vorwerfe, inbem Tie eine Waffe

fogenannten $l*eibelanbe« l)inüuaogen. (3m 3af>re 1702 beftanben

bie litthauifdjen 3lemter au« 8023 behauten $ufen, woneben noch

3337 §ufen $Betbelanbe« ba$u gehörten.) ©ei foldjen Bergröfte^

rungen fanben bie Beamten bie eigene Bearbeitung ber Vorwerfe alten

Beftanbe« läftig, unb fo festen fie burd), bafj bie Bauern bie Be^

arbeitung be« ganzen Borwerfslanbe« im 3d)arwerf übernehmen

mußten, wobei für einen §anbbienft fed)« dreier unb für einen Xag

3pannbienft mit 4 s
J>ferben jwölf dreier 3d>arwerf«gelb bem Bauer

entrichtet würben. £od) bie« erregte bie gröfjte Un$ufriebenheit, unb

feit 1793 gelang e« bem greiherrn oon Schroetter nach unb nach,

bei padf)tlo« werbenben 2lemtern bie alte £ienftoerfaffung wieber her^

aufteilen. —

3n bem Beriet Reifet e« in Bejug auf bie abltgeu ftüter in

SDft= unb SBeftpreufeen, bafj bereu manche, 5. B. in ber s}>rooin3

3amlanb, oorfommen, worauf weber ©rbuntert^änigfeit noch 3cnar*

werf beftefjt. $a, wo Scharwerf ift, finbe e« ftdf) mcift in ber

JVorm be« s
J$lanfcf)arwerf«. Dft fomme Scharwerf auch ba oor, wo

bie ®üter mit freien beuten befefet finb.

$ie fel)r oerbreitete Grbunterttjänigfeit übt einen groften ®rucf

auf ba« pf)ufifa}e unb moralifche Befinben. 2>a« würbe immer ge*

fühlt, jefct aber um fo mehr, al« überall elenbe ftreiheit«prebiger ben

Bauern aufheben unb bie Beprben behelligen.

Xie Schwierigfeiten , bie ßrbimterthänigfeit aufzuheben, finb

nadt) Jreitjerrn oon Schroetter folgenbe:

1) e« brohen gefährliche Währungen, gerncr fteht im Si>ege:

2) ba« @igentlmm be« 2lbel«, beim ein Wut mit unterthänigen

beuten wirb höher bcjal^It al« eine« mit freien.

3) Sie ®üter in ben fchlechteren ©egenben würben in ber erften

Seit öbe unb wüfi liegen bleiben.
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4) 3llle £o£(eute, b. f). bie feine ©nmbftücfe Reiben, würben von

tyren alten Herrfdjaften loegjiefien; bleiben bod) jefct fdjon bie freien

fcoäleute feiten über 3 3at)re an einem Crt.

5) Ties Umf)er$iel)en erfd)üttert bie Einrichtungen beS Hanton^

roefenä.

Trofcbem ift bie 9lufl)ebung ber Grbuutertf)änigfeit not^roenbig;

benn fo lange fie beftef)t, bient fie ben „anarcfjiftifc^en" föufjeftörungen

511m iinfet)tbaren 3{nl)alt*punft.

Ter 2Beg $ur 3(nf()ebnng ber Untertbänigfeit mürbe ungefähr

berfelbe fein roie sur 2luff)ebung beä Sdjarroerte: man mü&te eine

politifdj ruhige Seit abwarten, nad) nnb nad), nidfjt auf einmal, r>or=

gel)en nnb ©ntfdjäbigungen feftftellen.

Salb baranf wirb bie Stimmung ber dauern bebenflid).

Tie oftpreufufebe .Hammer erftattet au£ Königsberg ben 25. Sep*

tember 1798 folgenben 33erid^t an ben Honig

:

Tie Sd)armerfebauern fte^en feit ber Hulbigung in ber (5r=

Wartung, bafe bie 8djarwerf*pflid)t allgemein aufgehoben unb bafe

alle Bauerngüter mit föHmifdbem sJted)te auSgeftattet werben follten.

Tie* 3al)r fei ba$ lefcte ber Sdmrwertepflicbt; im fünftigen 3aljr

mürben fie berglcic^en Tienftc nid)t me^r leiften. Wut bie vox-

gefegten 33ct)örben feien iljren SHünfdjen entgegen, ber Honig aber

werbe alle biefe Slnfprüdje in 3d;ut$ nehmen. Tic Hammer meint,

bafj biefe Hoffnungen äiirütfsnfüfjrcn feien auf eigennüfeige ^rojefte-

macber, s2£infelfonfulcnten unb 3upplifenfd)reiber. Sie beforgt,

baf? ber irregeleitete gemeine sJNann im nädjjftcn ??riU)iar)r auf all;

gemeine Herabrebung in allen Remtern bie Tienfte oenoeigern werbe,

unb bittet um ben Grlafe einer !Öefanntmad)ung, morin biefeu eiteln

Hoffnungen entgegengetreten roirb.

Ta3 (General - Ttreftorium trug biefe Sad)lage bem Honig r»or,

loorauf eine Habinetsorber au* sJ>otebam ben 27. s
JloDember 1798

erging. Ter Honig billigt eine Befanntmadjung , bod) foü biefelbe

äufcerft oorfid)tig unb in einem fel)r gemeffenen Ton abgefaßt werben.

(SS mürbe fcl)r gut fein, raenn barin fdjon etwa* SeftimmteS über

bie 9Cufbebung ber (Mumtertbänigfeit gefagt werben fönnte, jebod)

nur, wenn bie ©efefc Hommiffion mit ibrem Wutadjten bariiber bereits

fertig fei. ^ebenfalls fei aber au*$ufpred)en , baf? ber Honig bamit

befd)äftigt fei, oom 3"ftanbe ber Untertanen oollftänbige Henntnijj

ein$n$iel)cn unb bann ifjre 9ied)te unb $erbinblid)fciten nad) ben

Örunbfäfcen beS 9ied)tS unb ber Silligfeit ju beftimmen.
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3n Jyolge beffen mürbe im Gteneral Tireftorium eine üöefannt-

madjung aufgearbeitet uub uom tfönig unterm 11. Samiat 1790

üoü>gen, bie fid) nennt: „Stammtg unb Strafgebot für bie

Schanuertebauern in Cftpreußen unb 2ittf)auen, fid) eigenmächtig

ihrer bisherigen Tienfte nicht §u entstehen noch fich btetjer nicht gc=

fjabte sJied)te anzumaßen." öegengeaeia^net : o. £eimfc, ü. 2Berber,

u. Voß, o. £arbenberg, o. Struenfee, o. Schroetter.

Tarin Reifet e3:

Tie (Gerüchte, al£ wenn baS Sdmrroerf gegen Entrichtung oon

Tienftgelb ganj abgefdjafft werben follte, feien lügenhaft ; e£ fei nicht

roahr, baß ©ut^r)crrfd^afteil ober ^Beamte fidt) bie Tienfte gegen

ben föniglidjen Spillen triften laffen. 2lUe Sauern auf föniglidjen

3(emtern befi|jen i^r Erbe, gegen feljr mäßige Abgaben, auf fönig=

lieber £mlb unb OJnabe unb finb baneben 31t ebeufo mäßigen Sdfwr-

roerfsbienften oerpflichtet. Seber berfelben r)at einen SlnnehmungS-

brief ober eine Verfdjreibung , bie feine 2tbgaben unb Tienfte be-

ftimmt, unb ihm ift bei Annahme feinet ErbeS genau befannt

geroefen, roa* für Tienfte unb Richten auf bemfelben h«ften, unb

hat jeber fein Erbe nur allein unter ber Vebingung, biefe Tienfte

unb Pflichten leiften 311 tooüen, übergeben erhalten. Tabei fotten fie

burch bie Berichte gefdmfct toerben. ©er aber eigenmächtig bie

Tienfte oerfagt, ber wirb fo angefeljen , als ob er fidt) feines ErbeS

felbft begeben unb oerluftig gemacht ^ätte. Solche roiberfpänftige

£eute werben burch Urtheil unb 9ied)t ihrer £öfe entfefct, unb anbere

Sauern, bie il)re Pflichten beffer 31t erfüllen roiffen, treten an bereu

Stelle.

Vei abiigen Sdjanoerföbauem finbe baf 'Jiämliche ftatt: ihre

Erbe gehören )um Out, nicht aber bem Vefifcer be£ Erbes eigen-

thümlich. Sie müjfen alfo irjre Äiontraftc erfüllen, ober roenn fie fich

befchmert glauben, an baä oorgefefcte ®erid)t gehen; bei Eigen*

mächtigfeit haben fie bie gletdje 3lhnbung wie bie föniglichen Säuern

31t gewärtigen.

9toch biefen fehr beutlichen ©arnungen folgt eine etwas oor

fichtige Verheißung : ber Äbmg fei befdjäftigt, folche Vorfd)riften ju

erteilen, baß gleiß unb Arbeit gehörig belohnt unb jeber Sltfere^

mann aufgemuntert werbe, feine
s
J)iüt)e 311 fparen, um 311 feinem

unb ber Seinigen Vortheil auf feinem i'anbe ben beftmöglichen

Ertrag 311 3iel)en.

Tiefe Sefanntmachung erfchien gebrudt in beutfeher unb pol-

nifcher Sprache.
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§ 2. «ufteöung Der Dienfte in Cft« unt) Söeftpreufeen

unb in ßitttjoucn *).

Durch eine Äabinetäorber, batirt Berlin 18. «Uiärj 1709 (bereu

(Sntftefumg unten, bei ber Äurmarf, erläutert wirb), trug ber Honig

beut ©eneral * Direftorium auf, bei allen 9taiDerpa$tungen ober

pachtoerlängerungen ber 2lemter genau an Crt unb Stelle untere

fuchen 311 laffen, ob unb unter welchen Söebingungen bie Dienfte ber

Unterthanen , inäbefonbere bie Spannbienfte, in eine angemeffene

@elb= ober öetreibeabgabe oerwanbelt werben tonnten. Der König

wünfehte fogar bie Staaten berjenigen Departements = ^Hät^e $u er*

fahren, welche ficr) biete Sache befonberS angelegen fein liefen.

Da* öeneral « Direttorium erfudjte hierauf ben greiherrn oon
* Schroetter, ba* 9iötf)ige anjuorbnen. 9iadjbem oon ben Kaminer-

präfibenten oon Wagner in Königsberg unb oon Sluerswalb in

üJtorienwerber berichte eingegangen waren, würben bie 3nftruttionen

für Aufhebung be* Scharwert* feftgcfteüt, unb jtoar finb golgenbe*,

nach einem Bericht bes greiherrn oon Schroetter an ben König 00m

23. Slpril 1799, bie fiauptgebanfen

:

1) bor allem ift ba* 2(cferfd)anoerf abjufRaffen , ba e* ben

Pflichtigen bebrüett unb bem berechtigten für bie 2lcfertultur niebt

entfprechenb nüfct.

2) Die ©rntebienfte follen auf Heineren borwerfen ganj weg^

fallen, bei größeren bürfen fie tfjeilweife beibehalten werben.

3) Die Gmtebienfte roerben auf Dage feftgefefct. Die bem bor

roerf junächft gelegenen Dörfer bürfen mehr, bie entfernteren weniger

Dienfte leiften. Diefe Dienfte bürfen für bie §eu= unb öetreibe^

ernte jufanrmen työfytm* für ben bauern fünf Dage mit ber &anb

unb fünf Dage mit bem ©efpann betragen. Sinb bie Dörfer 2 teilen

unb barüber 00m borwerf entfernt, fo leiften bie bauern teinen

©rntebienft, fonbern geben mehr Dienftgelb.

4) Der ^achter erhält für ba* nun nothwenbig werbenbe grö=

feere 3noentarium eine Vergütung.

5) Der bauer ^at für bie wegfallenben Dienfte Dienftgelb $u

jahlen, welches je nach ben Umftänben be* Crtee ab3ufchäfcen ift.

9)tan hofft °a6 bie Ginfünfte ber Kammern burd) bie gange 9ieform

im gangen md)t gefchmälert werben; im einzelnen bleibt 311 be-

») SBergl. bie Elften wie § 1.
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achten, ba& ber fünftige beffere
s2£ohlftanb ber Untertanen mehr

als bie Belüftung berfelben mit £ienftgelb in$ 2luge 3U faffen tft.

0) Xie bienftfreien dauern muffen ihr ßrbe erb= unb eigen^

tbümlid) ober 311 empfjnteutifdjen fechten annehmen, roährenb bisher,

roie auSbrütflidf) bemerft roirb, ber Bauer fein Qxbe nur als fettiger

Server 1

) 3U feinem Unterhalt erhalten hatte.

7) künftig follen gar feine fachten mehr ohne gänjtidje ober

theilroeife 2Ibftellung beS Sdjartoerfe ftattfinben.

8) Ta ber «Pächter fünftig nicht nur mehr 3iroentar, fonbem

auch einer Unterfunft für feine 3lrbeiter bebarf, fo werben ihm

3uftenf)äufer in ber bieget für 6—8 Familien erbaut.

9) $ie Beamten, roeldje fid^ ben neuen Bebingungen fügen,

follen ftatt ber fechsjäbrigen nunmehr jroölf= unb achtzehnjährige

fachten erhalten, nriberfpänftige ^achter aber nidt)t berüeffichtigt

roerben.

(
s]Jtan (mite feft, bafe nicht alles beftehenbe Scharroerf aufgehoben,

fonbem nur ba* Scharroerf bei neu uerpachteteu 2lemtern nicht mehr

fortgefefet roerben fott.)

^etrac^ten roir oorerft ben 00m greiherrn uon Schroetter ge=

äußerten Öebanfen, bie Bauernhöfe erb* unb eigentümlich au^uthun.

Ueber bie eigenthümliche Verleihung ber Bauernhöfe fyat ber

^ammerbireftor Freiherr oon Bubbenbrocf 311 Königsberg in einer

Sifcung ber Cammer oom 14. JJttß 1799 in 2lnroefenheit be$ SKinifterS

/freihemi oon Schroetter eine £enffchrift eingereicht, roeldje, roie es

fcheint, $ur ftolge Jjatte, bafe man biefe Verleihung oon ber Xtenft-

aufhebung ju trennen für rätf)licb &Wt
Bubbcnbrocte Senffdjrift ift uöllig oon ber Beforgnife erfüllt,

bafe ber Bauer bie mit bem Gigenthum erroorbene Freiheit nur bei

ftrengen Uebergang&naBregeln oertragen fönne. 3» folchen Wafc
regeln fei jefct bie &\t, fo lange ber Bauer fia) noch ^achter

1
)

bes ©runbed betrachtet, mit bem nach 95>iHfür ber Cbrigfeit jebe

Veränberung oorgenommen roerben fönne. s
)toch BubbenbrocfS ^Dtci=

nung muffe junädjft, roie befannt, bie 2lufhebung bes ScbarmerfS

erfolgen. 3ÜS jroeite Bebinguug nennt er bie Aufhebung ber Öe=

meinbeiteii, ober falle biefe nicht oöllig gelingen foüte, jebenfallä bie

freie Bcnüfeung be$ bäuerlichen BracbfelbeS.

') Etcfe beiben Stellen loffen oermutben, ba& nod) unerblicfie £omänen=

bauern ba roaren, tro* ber ^efafcbriefe oon 1777 (oergl. oben 6. 93 unb 6. 82

2lnmerfung).
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Grft eine foldje freie JWenü&ung bee SBobene" fönne bau dauern

ba£ fünftige Gigentbum mertlwoU machen.

Trittend. Shibbenbrocf fürd)tct, bafj fid) allee Öefinbe ben

Freibauern guroenben unb jidj uou ben Vorwerfen weghieben werbe,

ba bae Öefinbe lieber bei feines- ©leidjcn bient. Ge ftetye 31t bc=

formen, bafj ber Sauer alebann aufhören werbe, felbft bie i>anb

anzulegen. Tafyer mflffe eine fünftige ©efinbeorbnung feftfefeen, wie

oiel Öefinbe ber Sauer galten barf. Tann mürbe audj »erlnubert,

ba& ber Sauer burd) feine £ofleute unb 3nftleitte, bie er beim

pflügen unb Grnten beföftigen mufe, auege,$ef)rt roirb. 9lud& märe

bafür ju forgen, baß ber Sauer, cbe er Gigeutbümer mirb, feinen

^Pferbeftanb uerringert unb lieber feinen .Hu^ftanb uergröfeert. Gine

Sorbcbingung märe bie, baft ber Stauer nur 2 guben fulmifd) m
Gigentbum verliefen erhielte unb, rnae er etma jc^t barüber bcfifct,

(jerauägebe.

9Jad) Erfüllung biefer Sebingungen fönntc man nad) Subbern

brocf bie Sefttyer 511 Gigentfyümern madjen, aber bie augenb lieflieben

Snbaber ffeinen ibm ber uonnimbfcbaftlicben Leitung nod) nicfjt ent

madifen $u fein. Sie werben unüberlegt 0elb auegeben unb 3dm

l

ben mad)en unb burd) Swangeoerfäufe ityre ©üter oerlierat. Grft

bie bann eintretenben Grwerber ber Sauernlwfe, an baten ee nicbt

fehlen wirb, merben fid) Ratten tonnen.

(Offenbar ift öubbenbrocf ein @efd)äftemann , ber bie 9Zoty

menbigfeit jener Reform jwar einfielt, aber in ber Gigentbumeoer

(eif)img aüein fein aWjeileubes bittet erbtieft.)

SWittlermeile batte mau fdjon bie erften 3cr)rittc getban.

Ter 9)finifter oon Schroetter berichtet aue ttönigeberg unterm

12. Wcmember 1799 an ben ftönig über ben Fortgang ber Tienft-

aufbebung. Gr nennt einige 2lemtcr ber oftpreufnfdjen Mammer
(ühMUeuberg, 9ieibenburg, N

4>reujhfd) ;9Harf , Sdmatfeu, Srauneberg

unb Jyrauenburg), mo man mit bem (iiefd)äft bereite begonnen l)abe:

im littljauifdjeu ftammerbepartetnent fei wegen Slbneigung ber oor-

rtgen Beamten nod) nidjte gefdjeben.

Sein* wichtig ift, wae nun Jvreitjerr oon Sdjroetter oon ber erb

unb eigentl)ümlid)en 9(u3ttnumg ber Sauernljöfe fagt. Gr mill btefe

s
J)toftregcl ganj oon ber 9lufbebung be£ Sciwrmerfe getrennt wiffen,

beim bei ben nod) mangclnben ©nmbfäfcen ber Gigentl)umeoerlcibung

mürbe bae einfadiere ©cfdjäft, nämlid) bie 3lufbebuug be* Scbar

werfe, unnötiger ©eife oerjögert. Sinb erft bie Tienftc aufgehoben,

fo ift baourd) ber Sauer weit beffer oorbereitet, Gigeutbümer \\\
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werben, ald jefet. ferner fei bie 2ludeinanberfet$ung ber bäuerlichen

©runbftücfe ein Öefdjäft, weldjed mit ber (£igenthumdoerleihung not^

wenbig oerbunben werben müffe. Gnblid) fei gegenwärtig ber 33auer

mdjt im Staube, aud) nur bad mäjjigfte Giufaufdgelb 511 jaulen.

lieber bie Separation fpridjt fid) Jvreiljerr oon Schroetter fd)on

ausführlicher aud, ald $ubbenbrocf getfwn ^atte. Saft ganj burd)

geführt ift bie Separation ber ^orwerfd* unb SBauernlänbereien, fo*

wof)l auf ben Domänen ald auf ben Rittergütern; jebod; fehlt fic

noch bei ben ©runbftücfcn ber freien, ber ftöllmer unb bei allen

Sauernbörfem. @d finb jroar im Staube fdjon Separationd .Hommif

ftonen oorhanben, aber mit 9fed)t fdjlage ber ttammerpräfibent oon

3luerdmalb cor, bergleieben Äommiffionen in jebem Ianbrätf)lid)cn

Greife 511 errichten, unb jroar mit 3"$ief)ung erfahrener 9Rämter aud

beut 2lbel, bem Beamtem, bem Vollmer- unb fogar aud beut dauern

ftanbe.

&>ir roenben und jefet jut ber wcftpreufnfd)en 3nftruftion 00m

30. Cftober 1799, bie bedhalb bie wiebtigfte ift, weil fic am 27. Of-

tober 1801 aud) für Cftpreufeen unb £tttl)auen eingeführt mürbe.

3hr genauerer Xitel ift: „3nftmction, nach welcher bei 2lbfd)affung

ber Sdwrwerfdbienfte in ben foniglidjen $omainenämtern in 23eft*

preufcen incl. bed iNefecbiftriftd ju »erfahren ift." Sie befteht aud

vier 9lbtheilungen. £ie erfte (>anbelt üou ber geftfteflung ber her

fömmlichen £ienfte. Tie sweite 2lbtf)eilung hobelt baoon, meldte

^Tienfte aufgehoben roerben bürfen unb weldje nicht. SRut biejenigen

Tienfte, meldte bie 2lcfcrwirthfd)aft ber Tomäuenoormerfe angehen,

tonnen aufgehoben roerben. hingegen bleiben bie fogenanuten So-uV

tätdbienfte unoeränbert, unb }ti biefen gehören: Dienfte jur Unter-

haltung oon dämmen; CDienfte bei Bühlen; SÖaubienfte bei ftirdjen

unb Sdmleu
; Tienfte jur ^egebeffenmg

;
$urgbienfte bei föniglidjen

bauten; ^ortbringung f)errfd)aftlid)er Tepeid)en; fuhren 511 ben fö

niglichen Saljbepotd; £ol$fuhren u. bergl. für ßirdjcn* unb Schul-

bebiente.

2llfo nur bad 21cferfd)arwcrf, roic roir ed nennen wollen, fann

aufgehoben werben, muft aber nicht; oielmehr bleibt ed, wenn bie

Untertanen bied felbft oorjiehen.

ferner wirb mdjjt aufgehoben bad Scharwerf oon Gigenfäthnern

unb oon 3nftleuten auf iHauerngrunb, benn biefe Beute hoben jäf)r^

lid) für bad 2(mt nur wenige Xage £>anbbienft 311 leinen , wad feine

(Störung ihrer Stft$f$aft ift. 2lud) bie Rubren oon &0I5 unb ®e*
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treibe im hinter bleiben beftef)en; ebenfo bie gifdjereibienfte ; enblia)

bie Tienfte ber Soften, roeldje roäfyrenb be3 3öinter£ gegen einen be-

stimmten Anteil ba§ (betreibe auSjubrefdjen pflegen; unb enblid)

bleiben and) befteljen bie Spinnereibienfte , ba biefer Dienft t>on ben

Leibern ber fleinen £eute im 2£inter geleiftet nnb bnrd^ £of)n Der

gölten wirb.

Unter ben SMenften, bie in ber SRegel abjufRaffen finb, roerben

genannt: äße W«9 ; unb (Sggebienfte ; bie s
))Hftfuf)ren ; bie &anb;

bienfte in ber (betreibe- nnb Heuernte, reelle bie £ubenroirtf)e bisher

geleiftet fjaben ; bie £eu= nnb (Srntefulpen nnb einige minber mistige.

gür ben gall, baft bie BorroerfSroirtfrfdjaft bnrajan« nidt)t ofjne

bäuerlidje bienfte befielen fann, bürfen jäbrlidj r»om dauern 5 2age

£>anb nnb 5 Xage Spannbienftc $ta £i*pofition beä Beamten gc=

forbert werben.

Tie britte Abteilung ber 3nftruftion Ijanbelt baoon, roie bie

roegfallenben bienfte ben Beamten erfefct roerben.

3tatt ber §anbbienfte, roelaje roegfaHen, müffen bem Beamten

fo üiele Arbeiterfamilien angefefct roerben, al$ er brauet, um bie ab=

jufcfyaffenben §anbbienfte 311 erfefcen. Auf jebe gamilie roerben jroei

arbeitenbe sJ>erfouen gerechnet, roeldje im Saufe eiltet sDlonat3 37 £age

£ienft leiften, nämlid) ber 9Rann 22 unb ba£ SBeib 15 £age, roo-

bei geiertage, Störungen burdj Detter ober .Uranfljeit u. f. ro. in

Betraft ge3ogen ftnb. gür jebe Arbeiterfamilie roirb ein magbebur

gifdjer borgen ©artenlanb abgefonbert, alfo von ber ^torgcnsaljl

bee ^ädjterS in 3lbjug gebraut. „9)!el)r *?anb müffen biefe £eute nid)t

Ijaben, fonft roollen fie com 8anb unb nid)t uon ber Arbeit leben."

Die Soften für bie 3nftenf)äufcr trägt bie foniglidje ßaffe.

JBaä bie Spannbienfte betrifft, fo muf? nun ber Beamte mebr

3ugoieb anfdjaffen. £a£ bierfür oerroenbetc Kapital roirb it)m aus

ben föntglia^en Waffen 311 6° o uerjinft.

SJn ber oierten Abteilung roirb feftgefefet, roeldje (Sntfdjäbignng

bie Bauern für ben Wegfall be§ (SdjarrocrfS 311 be3af)len fjaben, unb

jroar ift mit jebem Amtäborfe einjeln ju oerfjanbeln, roeil auf bie

örtlidjen Berfjältmffe sJlücffta)t genommen roerben foll. 3ebodj folleii

bie ttommiffare, roeldje ba£ ©efd)äft leiten, für jeben §anbtag wenig-

ftenS 15 örofajen unb für jeben ©efpanntag roenigfteng 30 ®rofd)en

forbern. s2$o bie Bauern foniglid&eS Snoentar l)aben, roirb bie Ab

faufung beefelben nia)t »erlangt, bafür aber bleibt baä ^uoentar

föniglid). Aud) bie erb- unb eigentümliche Berlei^ung ber fiöfe

roirb einftroeUen aufgefdjoben , eS fei beim bafi bie Bauern felbft eä
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roünfdjen unb annehmbare ©ebote tlmn. 95tenn bie Säuern mit beut

Tienftgelb in ftücfftanb bleiben, fo wirb ba$ Scanner! wieber ein-

geführt. Tie oom Sdjarwerf befreiten Bauern werben über bie Sop
tfjeile belehrt, bie tum Serminberung beä GJeftnbeS unb 3«9t»iet)c^ gu

, - , _ - _ u v . « kalb
erwarten uuo.

Soweit bie 3nftntftion für »ftprenken oom 30. Cftober 1799.

3n einer ßabinetäorber au* ^Berlin vom 10. Te$ember 1799 an

ben Gtatämimfter Areitjerrn oon Sdjroetter giebt ber tföuig feine bc^

fonberc 3ufriebcnf)cit ju erfennen über bie 9lnfialten, bie $ur 3tb=

fdjaffung bes Sdjarmerfö getroffen fiub. Tie Serbienfte be$ weft*

preujnfdjen Äamnterpräfibenten oon 3luer*malb werben befonberä f>er=

uorgef)obcn.

Ter MÖnig fagt barin ferner, bafj er bie "Ü>td)tigfeit fünftiger

2(u*einanberfcfcung ber ©emeinbeiten aud) für bie übrigen ^rooinjen,

bie $um Tt)eü bariu nod) feljr jurütf fiub, oöllig einfetje; er habe

besljalb ba* ©eneral Tireftorium unb ben C>ro&fan$lcr oon öolbbecf

aufgeforbert, ^orfdilägc &u mad)en.

(vnblid) genehmigt e* ber Mönig ausbrüeflid) , baß bie erbliche

unb eigentümliche Ueberlaffung ber Sauernböfc oon ber Stufbebung

bes 8d)arweri* getrennt werbe.

2lus einem Seridit ber oftpreujnfdjen Hammer in ßönigeberg

Dom 21. }jiäq 1800 erfährt man, bafe bie bortigen Sauern fid) ber

Reform wiberfefeen, weil nod) einige fog. Tispofitton$tagc befielen

bleiben follten. Tie3 erfd)eint ihnen a($ eine ftalle ber Tornanen-

Pächter unb fte motten jidj auf bie Tienftaufbebung nur bann ein*

(äffen, wenn ihnen bie IReimmg be* Königs unmittelbar funb ge-

geben wirb.

Ter s
})iinifter oon Sdjroetter antwortet, baß hier ber 3Beg ber

Seielinnig burd) bie Jlammerrätbe u. f. w. au*reid)enb fein werbe.

9lber nach einem Seridit ber oftpreufitfeben Cammer oom 18. 9lpril

1800 bat biefe Belehrung nur wenig geholfen, gte unb ba erflären

fogar bie Säuern, oaft fie bie Sebingungen nid)t annel)men unb

fortan überhaupt nidit mehr fdiarwerfeu wollen, worauf bann einige

^iäbelefübrer oerhaftet unb nadi Königsberg tranSportirt werben.

Sfuä einem Seridit ber oftprenmfdjcn .Hammer $u Königsberg

vom 17. 3uni 1800 ergiebt fid), bafj nod) immer bie bleibenben

Ttöpoütiouötage bie ftauptfdiwierigfeit bilben. Tie .Hammer ift

burebau* für Seibebaltung berfelben. 3» einem Sotum be$ .Hrieg^

Änafcp. yxtiiv. «jrarpolitif. II. 8
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unb $omänenratf)3 Hufnagel 00m 21. 3uli 1800 wirb gwar auö

geführt, bafc bie oftpreufjifchen Sauern, weldfje noch ^>i^pofition^tage

leiften, . fid) in jeber Sejiehung Inntangefefet füllen, inbem fte ein et-

höhte* Sienftgelb Sailen unb boch nicht ganj aufhören, Sienftbauern

gu fein. X&fyaib erflären fie fo oft, lieber gong in ber alten Ser^

faffung bleiben $u wollen. 2lber ber s
J)linifter oon Schroetter fehltest

fich bern Sotum $ufhage(* nicht an unb bie SiSpofitionStage

roerben junä^ft beibehalten.

2öa3 ben gortgang be$ ®efd)äft$ im ©ebiet ber litthauifchen

Cammer betrifft, fo erfährt man au$ einem 33cricr)t be3 ^räfibenten

oon Söagner au£ Äönigeberg 00m 18. sJJlai 1800, bafj noch in feinem

einzigen Slmte bie dauern ftc^ ju ben Sebingungen haben bequemen

wollen. 2llä (Brtinbe führt $err oon SBagner an: junädjft ba3 fdjled^te

3af)r; ber Sauer ift faum im <3tanbe, fein Seben burchjubringen

unb bie beftebenben Abgaben 311 entrichten. Se^balb enrfchliefet er

fid) nicht, noch Eienftgelb ftatt be$ Scharwerte 511 übernehmen.

3weiten$: bei ber grogen 2ln$af)l ber litthauifchen Scharwertebauern

ift bie Saft nur unbebeutenb; wenn boch noch einige 2>i$pofttion$tage

beftehen bleiben, fo fühlt ber Sauer faum eine Erleichterung. 9luch

in Sitthauen null ber Sauer faum glauben, bafj bie Beibehaltung

ber SiäpofitionStage in ber 2Ibficht be£ tfönigö liege.

Gegenüber bem geringen Erfolg in Cftpreufeen unb Sitthauen

lauten bie Nachrichten über SBeftpreu&en oiel erfreulicher. Ein Se=

rieht bes flammerpräfibenten oon 2luer£walb, batirt 9)toriemoerber

ben 5. Nooember 1800, enthält Darüber folgenbe Nachrichten. 3n
ber Hälfte ber weftpreu&ifchen 3lemter finb bie Scrhanblungen mit ben

Einfaffen bereite abgefchloffen. Sie Einnahmen ber föniglichen Äaffe

haben fid) nicht oenninbert, fonbem oermehrt. Shlf ben Vorwerfen

finb Slrbeiterfamilien angefefct, bie Seftellung ber Sorwertelänbereien

ift eine roeit beffere unb ebenfo toerben bie bäuerlichen Sänbereien

uiel beffer bearbeitet, inbem bie entfefcliebe Werfet)leuberung oon $eit

unb Gräften ber Sienftbancrn aufhört. JDet Ebarafter ber ganjen

Seoölferung wirb fid) heben, wenn erft bie burch bas Scharwerf grofj

gejogene Xräghcit unb $erfchmifctl)eit oerfchwunben fein wirb. Sie

Sermebrung be* bäuerlichen &>ol)lftanb3 wirb nicht mehr lange auf

fidf) warten laffen. Sie Seoölferung ber
s
}>rooin3 fteigt burch bie

2lnfefeung fo oieler Sagelölmcrfamilieit.
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Unter ben Tanten ber SRätlje, bic fid^ befonberS oerbient gemalt

haben, erfdjeint auch ber beS Kriegt unb $omänenrat&3 2Bloemer,

beut wir fpäter nod> oft begegnen werben.

£er König beantwortet bieten S3erid)t burd) eine KabinetSorber

an ben Jrei^errn oon Schroetter au« ^otsbam oom 23. 9iooember

1800; er befiehlt, bem Hammerpräfibenten oon 2luerSmalb baS fönig

-

lidjc SBo^lgefaflen aussprechen unb bie genannten $omänenrätjje

angemeffen ju belohnen. —
$er Kriegs* unb £omänenrath SBloemer wirb am 8. 3uni 1801

auf SBimfdj beS KammerbireftorS SroScooiuS als Kommijfar ins

brombergifche Kammerbepartement entfenbet, weil bort wegen l)of)en

9(lterS ber Slättje bie SdwrwerfSaufhebung nur langfam oorrüefte.

Xuxö) eine ähnliche NJ)tafjregel wirb auf Vortrag beS Staats*

minifterS oon Schroetter, ber bamalS bie öftlicben Sproüinsen bereifte,

baS ©efa^äft auch in Oftpreufjen unb SUQauen in ®ang gebracht,

inbem ber Kriegs- unb Tomäncnratl) 9ioerbanfe $um Kommiffar für

jene beiben SanbeStheile ernannt roirb (KabinetSorber oom 15. Sep-

tember 1801).

£>er Kommiffar s3ioerbau^ erfennt fofort, bafe bie für Cftpreu&en

unb Sitthauen bis baf)in gültige Snftruftion roegen Slufbebung beS

ScbarwerfS weniger jroedmäfjig fei als bie weftpreu&ifcbe 3nftruftion,

bie roir oben im 9hi£$ug feinten gelernt haben, unb auf feinen Antrag

oerfügt ber s3)limfter Jyreit^err oon Sdjroetter unterm 27. Dftober

1801 , bafe bie weftpreufjifcbe ^uftruftion fünftigbin aud) für Oft-

preufjeu unb i'ittt)auen anjuwenben ift.

£er SRinifter oon Schroetter oerfügt unterm 19. 3luguft 1805

an bie weftpreufnfebe Kammer, bafj bei s}ceuoerpad)tungen oon 2lemtern

unter feinen Umftänben roeber ÖJefpann- nod) ^anbbienfte $ugelaffen

werben bürfen, fonbern jebeSmal ift mit ben (Sinfaffen über bie 3luf=

Hebung ber &ienfte UJerhanblung einzuleiten. —
Unterm 18. September 1805 wirb bie oftpreufeifdje Kammer

angemiefen, fünftig bei
sJieuoerpad)tung oon Remtern feine fogenannten

TiSpofittonStage mehr befteben ju (äffen, fonbern immer bereu Stuf*

Hebung einzuleiten. —
Ueber bie CSrgebniffe in äi>eftpreu&en unb Sitthauen erfährt man

gelegentlid) einige« Statiftifdje.

So ). & t^eiCt ber König burd) eine KabinetSorber 1
) (Berlin

V) Serfll. Stften be* ftenerai<$ireftoriume: Bommern Sit. XXXV, Oenetaf*

£omäuenfadicn s
Jir. 125 iöb. I.

8*
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8. gebruar 1802) bem ®eneral=£ireftorium mit, bafe bie Sdjarroerte

auffjebung auf ben Xomänenämtern in aBeftpreiißen gtücflid) be-

enbigt ift.

(S§ fltlb baburd) 47 579 §aub- imb 45741 Spannbienfttage,

1544 53renn o
15 fn f)ren unb 303 ©etreibefubren aufgehoben ; 438 neue

3lrbeiterfamilieu angefefct.

Xie (Sinfünfte be* Staate haben fid) nid&t oerminbert, fonbem

um 10 005 XI). ocrmehrt.

Sur Belohnung hat ber ßönig ben Somänenräthen fotgenbe

Summen bewilligt:

28loemer 700 ben übrigen tum 350 bis 50 Xl>.

9iad) bem Bericht
1

) be* fßrfiftbenten :öro$couiu$, auä ©umbin

nen ben 18. Januar 1808 batirt, waren im Cftobcr 1807 von ben

18 085 Sdjarroerfsbauern bcr Httbauifd)en Xomänenfammer bereite

10 614 com 8d)arroerf befreit. —
Tic leitenbe Stimmung bcS SRinifterS greihcrrn uon Sdjroetter

fpricf)t ficf) am ftarften in einem Sdjriftftucf au§, ba£ an ben .Hammer

präfibenten uon 9luer3walb (16. Sluguft 1803) gerietet ift:

„9)ian fann nid)t genug barauf $ebad)t nehmen, bem gemeinen
s])iaim 23eroeifc 511 geben, baß bei alten i(m betreffenben Neuerungen

fein mabre* Wotyi aufs forgfättigfte beberjigt rcürb, ohne erft burdj

feine ^efcbwerben unb klagen aufmerffam barauf gemacht werben 511

bürfen."

§ 3. Slufftcbunfl Der ftofMcnftc, mit (SiöentöumSöerlctftung,

in Bommern unD Der Sleumarf 2
).

(>Jan$ roie in ^reufeen mar aud) in Bommern bie ftabineteorber

vom 18. s
3)iärj 1799 ber 9Iu3gang*punft für bie XienftaufHebungen,

bereits unterm 28. 3)iär$ 1799 ergebt ein Grlafj beS Weneraf^

Tireftortums an ben SJlinifter uon **on, für bie StuSfübrung biefer

^tajireget innerhalb feinet Tepartementä ju forgen (alfo Bommern
unb Heumar!) ; es mirb hinzugefügt, ban bie Sadje mit ^erfd^roiegen-

beit su betreiben fei, bamit ntd)t nlljit uiete verfrühte ^mmebiat Ein-

gaben an ben Mönig gelangen.

') SBergl. Elften bcr 0cf). S\ab. ^leaü'tratur: betr. bie SKerleifjung be$ Ciaen-

tfjumoredjto au bie ^Rtmcbiat- Stauern. 1^08.

2
) SKorcjl- 3(ften bc$ ftcncral-'£ireftorium$: Bommern 2\t XXXV, OJcneral»

Somänenfaajen s
Jir. 125: betr. Slutyebuna, ber .\>ofebienfte IC
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&er s
JJiinifter oon Vofe ließ ben Vefebl weiter gehen an ben

^Jräfibenten ber poinmerifchen Cammer 311 Stettin, von Ingersleben,

unb an ben ^räfibenten ber neinnärfifdjen Cammer 311 Äüftrin, oon

Sdnerftäbt.

£err oon 3nger*leben legte ben geforberten tylan nntenn Saturn

Stettin ben 19. guni 1799 oor:

G$ fei t)orau*$ufehen , bafe bei managen 2lemtern ein Ausfall

entftehen werbe ; anbere Remter aber würben befto beffer jn oerpachteu

fein unb bie Maßregel muffe fid& auf ben ©runbfafe ftüfcen, bafe nur

für bie ^rotrinj im Jansen ber £omänenetat fid) nicht oerfchlechtere,

fonbern fogar crr)ö{je.

2öa* bie gan$ geringen unb unbebeutenben Slmtäoorwerfe be*

trifft, fo feien biefelben fünftig au£ ber ®eneralpad)t herauszunehmen

unb — ohne 2lbbau — in Grbpadjt, jebod) ohne bäuerliche £ienfte,

au*$uthun.

Viele biefer Vorwerfe feien noch ganj ober theilmeife [teuer-

pflichtig (alfo jüngeren Urfprung*, au* Vauernlanb gebilbet)
;
manage

liegen in oerwitfelten (Gemeinheiten, woburd; if>rc Vewirthfchaftung

erfchwert wirb; anbere wieber fyaben bergeftalt oerfallene Öebäube,

bajj fie foftfpielige Neubauten erforbern. Solche Vorwerfe müffe man
burd) (Srboerpadjtung loS werben, wobei ber (Mpädjter, nach einer

billigen SJrift, auf bie Vauernbienfte uer5id)ten müffe.

$ie befferen Vorwerfe feien, wie bieder, in 3eitpaa)t $u nüfeen,

bei ber 9ieuoerpad)tung aber müffe eine 3wecfmä&igere &Urthfdjaft

eingerichtet werben: in*befonbere burd) Separation unb Sufammat;

leguug ber örunbftütfe. (Sä geht hieraus" tyxvox , bafe in ^Sommern

bie TomänenuorwerfMcfer noch oielfach mit Vauernäcfern im ©einenge

lagen. 2luf ben feparirten Vorwerfen fei bann bie Schlagwirtl)fd;aft

einzurichten (offenbar nach mecflenburgifchem dufter, gelbgra*wirth*

fchaft). 3lud) längere al* fed)*jäl)rige 3eitpad)tung ift $u bewilligen,

bamit bie (Güter nicht blo* 00m Pächter auSgefogen werben; am
beften wohl Verpachtung auf 18 3al)re.

JJür ben Wegfall ber t»i^t)cr üblichen Vauernbienftc ift ber Pächter

3u entfehäbigen nach ^iafegabe ber ^lebrfoften , bie ihm ermachfen,

wenn er nun eigene^ ©efpann, @efinbe unb Tagelöhner anfehafft.

„£ie Xagelölmerfamilien, bie im hinter ben Vortheil bes

£refd)en$ hoben, müffen mit nicht*
1

al* Wohnung, einem Keinen

©emüfcgarten unb allenfalls mit SBeibefrciheit für ein ober anbere*

Stüd Vieh oerforgt, burchauS aber ihnen feine großen ©ärten ober

&>iefenfletfen fon mehreren borgen, nod) weniger ihnen bie Stellen
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erblich eingegeben (überlaffen) werben, weil, um willige, fleißige unb

billige Arbeiter $u haben, alle« barauf anfommt, fte in mögliehftcr

9lbhängigfeit oon bem Sorwerf«pächter ju erhalten."

Da oorläufig nur bie Spannbienfte ab$ulöfen finb (wenigften«

ber Siegel nad)), fo werben bie §anbbienfte ber $offätf)en in ber

$auptfache beibehalten: „benn bie eigentliche Seftimmung ber Äof

fätt)en , welche ja 511 ben allgemeinen £anbe«laften wenig ober gar

nicht beitragen, ift ber £anbbienfl bei ben Vorwerfen
; ihre Sefifeungen

finb 51t flein , al« baß fie bie burd) erlag ihrer Dienfte gewonnene

3eit für bie beffere Äultur ihrer ©runbftütfe oortbeillrnft anwenben

fönnten".

Son ben 9J?ehrfoften ber fünftigen gelbbefteHung foll nur ein

£l)eil, etwa Dreioiertcl, bem Pächter erfefct werben, ba er wegen

ber befferen Einrichtung ohnehin große Sortbeile genießt; unb jwar

foll biefer Grfafe, wenn nötl)ig, au« bem erhöhten Dienftgelbe ber

frei geworbenen Jöauem genommen werben.

2ßie oiel ber Sauer an Dienftgelb entrichten foll, barüber läßt

ftd), wegen ber großen örtlichen Sericrn'ebenbcit, feine allgemeine SKegel

aufteilen; e« fommt nicht barauf an, möglichft oiel <w oerlangen,

fonbern fo oiel, als mit Sicherheit bauemb geleiftet werben fann.

2lber bie Serwanblung ber ^Dienftc in eine SIbgabe, fei e« in

(Mbe ober in hörnern, genügt noch nicht; ber Sauer muß ©igen;

thümer werben, wa« er jefct noch ntc^t ift. Der Sauer weiß, baß

nach feinem Dobe unter mehreren Kinbern nicht ba«jenige, ba« er

•beftimmen möchte, fonbern ba«jenige, welche« 00m 2fmte ba3u erwählt

wirb , ben §of erhält ; er weiß, baß, wenn er feine ftinber hat, fein

§of nicht feinen nädjften Serwanbten, fonbern oieQeicht einem ganj

Jremben sufallen fann ; er weiß, baß, wenn er jur Serbefferung feiner

Grunbftütfe eine« Kapital* bebarf, er bie« nicht auf ben Ärebit feine«

,§ofe« erhalten fann ; er weiß enblich, baß er feinen £of nie oerlaffen

barf, wenn er aud) bie größten ^ortheile au« einer Veräußerung

jiehen fönnte.

Daher laffe man nun ben Sauern ba« ©igentbum erwerben, fo-

baß er lefetwillig barüber nerfügen, ben £of an einen anberen tüct>

tigen 3Icferwirth oerfaufen unb im sJcothfaü mit Genehmigung be«

3(mte« benfelben bi« 511m Setrag einer auftuftellenben ©runbtare

oerfchulben fann. 9Han oerlange bafür 00m Sauer, je nach Der

Güte ber ©ebäube unb ber öofwefjr, 100 Xb- ^ 200 XI). 6«

oerfteht ftd) oon felbft, baß bann auch bie föniglichen Äaffen oon ber

„unerträglichen 3wbringlid)feit" be« Sauern befreit werben, beim
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aisbann werben bcm Stauer nitf)t mefyr bic ©ebäube erbaut, nidjt

mefyr feine &ofwef)r unb ber Abgang beS 3"Qüief)e3 erfefct, nidjt

metjr Unterfiüfcung an 6aat= ober ^rotforn ober an fiutter ge=

leifiet.

9iur baten , bie eigentbümer werben wollen , fteüe man 2kfrei*

ung aud) oon ben $anbbienften in 3luSfic^t-

enblid) geftefje man ben fämmtlidjen Amtsbauern nod) perfÖn=

lidje fixeityit 311, unter ber SJebingung, bafe fie fid) feiner abiigen

©utsf)errfd)aft als Untertanen mieber oerpflid)ten tonnen; bafj fte

bei bem fcanbbau bleiben unb nidjt obne bringenbe ©rünbe unb ®t
neljmigung ifjrer Cbrigfeit ein ftäbtifdjeS ©ewerbe treiben. Aud) für

bie Erlangung ber perfönlidjen greifet fönnte man ein „mäfngeS

©ntgelb" forbern. —
$er v

3)iinifter oon s#ofe berichtet an ben tfönig, unterm Saturn

^Jofen 10. 3uli 1799, über ben oorftefjenben ^pian 3n9c^leben^
bem er im öanjen juftimmt. 2BaS er an Ginjetyeiten beifügt, besiegt

fidj auf bie finanzielle Seite ber Reform unb befonber* barauf, ba&

man bie SWa&regel nur nad) bem beurteilen folle, was fie für bie

^rooinj als GJanjee bringt.

©ine tfabinetSorber, batirt aus Gfjarlottenburg 16. 3uli 1799,

an ben 9)ünifter oon 2>ofe, erteilt biefen planen bie föniglidje 3» ;

ftimmung. Ter ftönig genehmigt barin, ba&

1) bie babei oorauSgefefcte 9ttd)t= Alteration ber Xomänen-etatS

nur oon bem TomänemGtat ber ^rooin^ im (Stallen 311 uerftef)en

unb bafjer Ausfälle in einseinen AemterCtatS md)t als abfolute

£inberniffe gegen bie £ienftbefreiung ausuferen finb;

2) ba& $ur ^ererbpad)tung ber bei ben pommerifdjen Aemtern

in groger An3af)l oorfjanbenen unbcbeutenben, entlegenen unb unoor^

tf)eilf)aften Vorwerfe bie Einleitung gemad)t werbe unter ber 8e-

bingung

a. bafc alle £ienfte wegfallen,

b. bafe ber anfd)lagSmäfjige ertrag als erbpadjtfanon ftipulirt,

c. baft wegen ber 311 erlegenben erbftanbSgelber eine i^itation

Swifdjen ben &iebf)abern oeranlafjt werbe.

Aber eS fei befmtfam 311 oerfatjren : nid)t 311 oiele Vorwerfe auf

ein s
))ial bürfen aufgeboten werben.

3) es bürfen bie nötigen einleitungen getroffen werben, um
bie &öfe ben Untertanen erb; unb eigentf)ümlidj ju überlaffen, ber-

geftalt, ba&, wo eS ber 2i>of)lftanb ber Untertanen suläfet, biefe

Digitized by Google



120 II. i. 3. Aufhebung i>er Dienfte ber 2tmtsbütiern

Ueberlaffung alä conditio siue qua non ber Xuftebung ber Sieitfte

feftgefefct werben mufs.

4) Sie auffonunenben (Oelber (bie SHefognitionen für bie per

fönlidje greitjeit ber Untertanen, fowie bte Grbftanbegelber non ben

Stouer&öfen unb ben Vorwerfen) ftnb 31t einem SBeftaube 311 fammeln,

beffen au£fd)lieftlid)e söefttmmung baljin gebt, bie Soften, weld>e

bie iHegulirnng biefer ganzen Angelegenheit, ber Anbau mehrerer

Sagelöbnerroolmungen auf ben Remtern, bie Aufhebung ber ©cmein=

beiten unb bie Gntmäfferungen erforbern, 311 beftreiten.

5) @$ wirb für 3wetfmäfrig erflärt, bie 3eitpad)tperträge für bie

Fontänen auf 12 bte 18 §a(re, ftntt auf 0 3atjre, uadj Maßgabe

ber Umftänbc ab^ufcb ließen.

o") Um alle biefe 'DJtofiregeln au^ufü&ren, foll eine befonbere

Äomntiffion etngefefet werben, an bereu 3pifcc ber Kriegt unb £0
mänenratt) gering fteljen foll.

7) 3nbem auf biefe SSeife möglidm für bie ^erbcfferung be*

3uftanbe* ber Untertanen geforgt wirb, foll jugfeidj gegen biejenigen,

meldje etwa eigenmächtig bem suüorfommen wollen, mit ber gebül)

renben Strenge, wenn nötlng, mit militärifdjer (hefntion oerfabren

werben.

8) Regelt älmlidjer Reformen in ber Weumarf ift ein
v
}>lan mit

bem ammerpräfibeuten non 8d)ierftabt 31t perobreben. —

Xer *Diinifter pou 3*oft erläftt nun bie nötigen 23efef)lc unb

3toar an bie pommerifdje Äammer unterm 1. Anguft 1799. Saraus

ift, roaä bie Art ber oon ben dauern 311 leiftenben (*ntfd)äbigungcu

betrifft, beruorsuljebeu

:

ß>3 ift burdjan* nid)t uotbmenbig, baft bie dauern bie Ablbfung

ber dienfte burd) baares GJelb bewirten. 3" beji meiftcn Öegenben

Bommern* ftnb bie ben $aucrnl)öfen beigelegten ftrunbftücfe pou fo

großem Umfange, ban fie pou bem Öefifcer nidrt geljörig beftettt

werben fönnett, ein groner Tbeil be* liefere unfultioirt liegen bleibt

unb mandje SBiefc blo* jur überflüffigen £ütnng benufct wirb.

3m *aüe, ban bie Ablöfcnben einperftanben ftnb, einen £bcil

ber ßrunbftütfe ab3utreten, fo ift bie$ anjunebmen.

3tnb bie abgetretenen Wrnnbftütfe in ber W\)C eine* Vorwerfe

gelegen, fo tonnen fie 311 beffen
s
}>ergröf}eruug unbebenflid) augenoim

tuen werben. 3ft bie* niebt ber gail, unb ftnb bie OJrunbftücfe and)

jur Grridjtung eines befonbereu ^orrnerf* nidjt binlänglid) , fo ift

in Grwäguug 31t 3ietjen, ob baoon entweber 311m Anfafc neuer dauern
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ober neuer SJübner Öebraud) 311 madjen ift. Turdj Abtretung über-

flüffiger ®ronbftücfe wirb bie Kultur beförbert unb bic Söeuölferung

oermeljrt. —
Tie pommerifcbe Cammer entwirft nun eine Snftruftion für

ba3 Wefajäft ber Tieuftablbfung (21. September 1709). Tariu ftcljt

(§ 2) ber bejeidjnenbc Safe:

•JJton mun fid) forgfältig f)ütcn, ben SBfinfdjen ber Bauern ent*

gegenjufommen. Ter Bauer ift mifetrauifd) in ^03119 auf jebe* 2ln=

gebot. 9tur fo lange ber gemeine 3)tonn ber bittenbe Xf)ril ift, fann

man ilnu Bebingungen macben. mufe baber jebcemal ber eigene

Antrag ber Untertanen auf Grlaft ber Tienfte abgewartet werben;

foldje 2lnträge werben, fobalb erft ein Beifpiel gegeben ift, mdjt

fehlen.

Tie gebrucften Formulare ber (*rboerfd)reibung fageu jwar,

baß bie fööfe „jum wahren (*rb unb Gigentbum" überlaffen werben;

bocb wirb ber bejablte ^Jreiä „Grbftanbegclb" genannt unb für ge^

roiffe Beränberungäfälle wirb ein £aubemium feftgeftcttt ; aud) barf

ber &of nid)t of)ne alle Ginfdjränfung oerfauft werben, fonbem nur

mit (Einwilligung be* 9lmtS.

GS wirb uon Seiten be* Tomänem unb 3"fti3amt3 eine (Mrunb-

tare be* &ofe$ aufgenommen, unb ber &of barf im 3iotl)faU nur

bie auf jroei drittel be* betrag* biefer Girunbtare oerfdjulbet werben.

Tiefe örunbtare wirb im £upotl)efenbud) eingetragen.

@d ift bem Gigentbümer geftattet, jur fünftigen 2lu*einanbcr

fefeung jwifdjen feineu (rrben eine befonbere Grbtare ansuorbnen,

roeldjc aber bie im $«potljefenbud) oermerfte ©runbtare nie über-

fdjreiten barf. Tie 2lu*wal)l unter ben Grben ftel)t bem Bater bejw.

ber ^Dhittcr 31t, jebod) ift auf bie Manton*gefefce (wegen ber Solbatem

tüdjtigfeit) 311 ad)ten. 3n Grmangelung einer oäterlidjen ober mütter

lid)en Verfügung in 3Ibfid)t be* sJfad)folger$ im §ofe, ober wann

foldje ben >{anton*gefebcn entgegen ift, ftel)t unter mehreren Hinbern

bem 2lmte bic 2lu*mal)l 311.

G* wirb bem Befiber für fid) unb feine
sJiad)fommeu bie perfön-'

tiefte Befreiung oon ber 9lmt*untertl)änigfeit unb 3war unentgeltlich

jugeftanben; jebod) barf feinet feiner ttinber of)ue Öcnelnnigung be*

2lmt* ben Raubbau oerlaffen, ein §anbwerf erlernen ober ein ftabti--

fdK* ©ewerbe betreiben; nod) weniger aber ift er ermächtigt, fid)

felbft ober feine ßinber jitr Untertljänigfeit bei einer frembeu 05ut^

berrfebaft 311 oerpflidjten. —
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(?$ blieb nun nodj wegen ber Jorftbienfie , foroie %uxq unb

©aubicnfte (*in$elnes $u orbncn.

Tie pommerifdje Cammer }ti Stettin berichtet untenn 11. San.

1800 über bie Jvorftbtenftc ber 3lmt*untertf)anen. Tiefe Tienfte

finb burd) bie $ublifanba oom 25. JJuni 1782 unb 17. 3anuar 1785

genau beftimmt

:

SlUe unb jegliche Untertanen in ben Staaten be3 tfönigS, roeld&e

$au«, Reparatur- ober ©rennf)ol$ au£ ben 9lmt£forften unter ber

ooöen tarmäfcigen 33e$ablung erhalten, b. I). mit geringerer alä ber

oollen 2te3af)Uing, finb ju ben Jorft ^erbeffenmgS - Tienften in ben

föniglidjen §aiben unentgeltlid) verpflichtet ^ unb nur biejenigen finb

baoon befreit, welche blo* 9taff unb i'efef)ol$ gegen einmiete er*

galten.

Tiefe Tienfte werben sunt pflügen, (£ggen, Qaden, 5tiefm

,

2(epfel* unb (Sidjel Sammeln in 2(nfprud) genommen.

Tie Hammer trägt barauf an, bafe biefe Tienfte benjenigcn

Untertanen erlaffen roerben, roeldje auf freies ©au% Reparatur unb

©rennfjolj oerjidjten.

Ter JRinifte oon s
Hoft billigt biefen «orfdjlag 30. 3an. 1800. —

Tie pommcrifd)e Hammer 311 Stettin berietet ferner unterm

7. 9ioo. 1801 über bie öurg* unb ©aubienfte ber 3lmt$untertf)anen

:

3u ben ©aubienften werben biejenigen gerechnet, meiere bie

Untertanen burd) 2lnfaf>ren ber Materialien oon §ol$, Steinen,

Half, £efnn unb Sanb, aud) mit ber £anb beim 2lbbred)en alter

Öebäube, bei 2(ufräumung unb ^lanirung ber ©aufteilen, beim Ridjten

neuer Öebäube [elften muffen, beim ©au ober ber Reparatur auf

föniglidje Soften oon föniglid^en ©orroerfen, ©rücfen, 5£egen unb

Tämmen, foioie bei [feineren Reparaturen (unter 10 £().), roeld)e

bie Tomänenpäd)ter auf eigene ftoften fjerftellen muffen, foroie enblidj

bie Jubren unb &anbarbeiten, roeldje bie Untertanen als 3wangS=

mal)lgäfte bei ben in (Srbpadjjt au$getf>anen 2lmtS 3)Jttt>Ien leiften.

Tie ©urgbienfte befteljen barin, bafe bie Untertanen auger ben

gegen reglementemäfnge Vergütung 311 leiftenben
s}kfc unb s

J)torfdj*

fuhren nod) folgenbe 311 leiften baben:

a. fie baben unentgeltlid) ©orfpann 511 leiften bei ber ©ereifung

ber Remter burd) bie Tepartementerätf)e, foroie für bie 3ufti$beamten

jur 2tbf)altung ber ©erid)t$tage

;

b. fie müffen in bringenben fällen ©erorbnuugen unb Briefe

in Tienftangelegenfjeiten burd) reitenbe ober ^Poten fortfdjaffen

;

auc^ bic ©riefe ber Beamten $ur nädjften ^oftftation bringen;
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c. fie müffen £ol$ fdjlagen unb anfahren;

d. fie müffen bie Setoetyrung ber 2lmtSf)öfe unb ©arten fjer*

fteüen unb (Kraben räumen.

Siefe Surgbienfte finb nid)t überaß gleich; fie rieten fidj nad)

bem örtltd)en &erfommen.

5ür bie Saubienfte würbe früher eine fleine Vergütung geleiftet,

bteS ift aber mit bem iiebenjäljrigen Kriege in Söegfaü gefommen;

bei ben Surgbienften mar feine Vergütung üblid).

Sie Cammer bält befonberS bie Saubienfte für fetjr brüdenb.

Sie mürben aber nidjt mit abgefdmfft, benn ber £ofbienft fd)lie&t

ben Sau= unb Surgbienft nid)t in fidj.
—

Sic pommerifdje Cammer 511 Stettin reicht unterm 16. 3anuar

1800 ein Serjeidmifi berjenigen Vorwerfe ein, toeldjc fid) jur Qxb^

oerpadjtung allenfalls eignen.

(*S finb 64 ^ormerfe; nur eine« bauon ehielt über 1000 Sf)lr.

s^aa)t nad) bem jefctgen 2lnfd)lag; manage nid)t einmal 100 Sf)lr.

Sei jebem Sßonoerf ftnb bie ®rünbe, meiere für Grboerpadjtung

fpred)en, genau angegeben; ferner finbet fid) genau oerseidjnet: roie

mel 2lcfer, SBiefe unb 2Beibe\ melier «ie&ftanb, ob in Kommunion

belegen, ob unb roeldje ^iaturalbienfte. —

Unterm Saturn Berlin 12. Wai 1804 erftattet ber s
J)iinifter

oon $ofj 33erid)t an ben Äönig über bie Sienftauffjebung in

Bommern.

3n 25 3Icmtern ift baS 0efd)äft bereit« oollenbet, 12 Slemter

finb nod) rütfftänbig, werben aber bis Trinitatis 1806 ebenfalls in

Crbnung fommen.

Gin eigentlicher Ausfall an einnahmen ift nur im 3lmte Sütoro

oorgefommen, roo bie Untertanen befonberS bürftigfinb; biefer 2luS^

faU beträgt 296 Sfjlr.

Sei ben übrigen 3lemtern entftefjt ein 9)tef)rertrag oon 23 307

Xtjlrn., fo baft fict) im ganzen ein jät)rlid^er Ueberfdmjj oon 23 011

Xfjlrn. ergiebt.

Siefer $ortf)cil ift jebod) nid)t fotoofyl bura) 9lnioenbung ber

©runbfäfce, toeldje für bie 3IuSfüf)rung biefer Cperation feftgeftellt

roorben, als oielmeljr burd) eine $ef)anblung mehrerer Beamten

(Somänem^pädjter) erreid)t roorben, tooburd) felbige oermodjt roorben

finb, auf bie Gntfd)äbigung , bie tynen wegen eintretenber Seioirtb :
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fdwftung ber ^onoerfe mit eigenem @efpann u. f. w. gebührte,

^Berjidjt 311 leiften.

Surcb Ueberlaffung be* Gtgentfjumä ber £öfe unb §ofrochren

imb burdt) ^ererbpadjtung einjelner minber roidjtiger Vorwerfe ift

ein Grbftanbägelb oon 698 820 £1)1™. fidler geftellt, aber nur jum

X^eil bereits eingejagt.

(Sin roefentlicher ^ortbeil liegt barin, bafc bie Jorften fonrie ber

Stau* nnb $onferoation£fonb$ im Surcbfcbnitt ber bisherigen 9Cic9>

gaben eine jährliche ßrfparnifc oon 33 031 Xfjlrn. machen.

Slufjerbem wirb jnr möglichen Öeförbenmg ber Änltnr bie

Aufhebung ber ©emeinheiten eifrigft betrieben; bereit* finb 62 &e
meinheiten auSetnanbergefefet.

Sie SBeoölferung fcheint mir um 440 Jamilien-Sohnungen oer=

mehrt 311 fein, allein e* fann biefe 3«hl füglid) auf ba£ doppelte

angenommen werben, ba tjicr bloS bie au* bem GrbftanbSgclberfonb

errichteten Wohnungen nachgennefen unb biejenigeu nicht ermähnt

finb, roeldjc theil* bei ben uererbpad)teten 2lmt* o&onoerfen von beu

©rbpädjtern , theilä in ben rnelen ßämmereigütern bei (Gelegenheit

ber Sienftaufhebung auf eigene Soften erbaut finb. —
@$ finb aufgehoben: opannbtenjVSage 173 075,

§anbbienft<Sage 204 534.

Sie $abl oer dauern, meiere ba* (Sigentbum ermorben unb fiel)

von Sienften befreit haben, ift nicht 311 erfetjen. —
Ser Äönig erliefe untenn Saturn ^>ot*bam 18. 3)iai 18Q4 eine

ÄabinetSorber an ben ^iinifter oon 3?ob, moriu er feine Jreube

wegen ber über alle (£rroartung günftigen ^Hefultate anspricht unb

anorbnet, bafj ber ^räfibent oon 3"9eräleben unb bie 9iätf)e eine

befonbere ^Belohnung erhalten follen.

Sie neumärfifdje Mammer 1

) 311 ftüfrrin giebt unterm Saturn

15. Dftober 1709 ihren Bericht über bie Aufhebung ber Sienfte ber

2lmt*untcrtl)anen ab.

3m allgemeinen fdjlient fie fid) bem s}>lane ber ftettiner ftam«

mer an.

*) ^erßl. 2tften be$ ©eneral«£irertorhim$: Weumarf, Ü>omänenfa<f>en,

©encralia 9Jr. 74, roegen 9diUjebung ber 9laturalbtenfte ber SCmtsunteriljanen

:

1799-1806.
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5tbcr roa3 bie erb unb eigentbümlid)e Ueberlaffung ber §öfe

an bie dauern betrifft, fo hofft man baoon in ber 9Jeumarf

nid)t oiel :

Ter Untertan fennt 311 gut ben $ortbeil, ben er als jefciger

l'afe - üBefifeer geniefit ; bleibt er bod) im Skji$ , fo lange er bie

^flidjten erfüllt , unb nid)t leicht bürfte er auf alle Unterftüfcungen

uerjicbten. %m aüenoenigftcn aber fann ber neumärfifdje Öauer ein

ßaufgelb entrichten.

2lud) bie 2(uff)ebung ber Unterttyänigfeit mirb r»on ber Cammer

miberratben. Tenn biefe Ginrid)tuug r>erpflid)tet ben dauern, fid) nur

im ^uriebiftionS ^ejirf feiner ®erid)t*obrigfeit $u nähren, biefer

ooru'tglid) auf Verlangen 511 bienen unb obne bereu GinroiHigung

bie ^uriSbiftion nid)t 511 oerlaffen. £ebt man bieä in einer ^rotnnj

mit fo bünner ^eoölferung auf, fo fdjabet e3 ber 2ltferfultur, benn

bie ^ädjter mürben bann, wenn bic .Hinber ber freigemorbenen dauern

fortgeben bürfen, fein OJefinbe rnebr finben.

Slber e3 mürbe allerbing* ber Silligfeit entfpredjeu, roenn bie

3wang£bienfte ber Söauernfinber mit bem in ber ©egenb üblichen

Vobn freien ©eftnbe$ oergolten mürben, ftatt mit bem geringen

(jerfömm liefen £o$n.

2ludj in ber
x
Jieumarf finben uodj Wemcinljeiten jrcifdjen Dörfern

unb fgl.
N
Horroerfcu ftatt — eS foll oor jeber Xienftauftjebung jur

Separation gefabritten merben.

Trofc biefer abioeid)cnben 3lnfidjt bes Mammerpräfibenten 3d)ier;

ftäbt febeint bod) bie s
JÖtoferegel ganj mie in Bommern ausgeführt

morben $u fein.

Ter SJiinifter tum »06 fdjreibt am 17. 5lug. 1802 an bie neu«

märfifdje Mammer in flüftrin bie bejeidmenben Sporte:

9?icr>t bie ^ermelmmg ber (Siufünfte, fonbern bie 33eförberung

be$ &>oblftanbes ber bienftpflid)tigen Untertbanen unb bie Äuf«

nal)ine be£ V'anbbaus im allgemeinen ift bie ciqentliaje 3lbfid)t,

meld)e ber Tienftaufhebung $u ©runbe liegt. —
Ueber ben Fortgang ber Tienftaufbebung in ber

sJfeumarf 6e*

ridjtet ber 3)itmfter von an ben tfönig unterm Tatum Berlin

11. S)tär$ 1805.

Ter ^erid)t erftrerft fid) jugleid) auf bie §errfdjaft Sdjroebt,

meldje eine befonbere Tomänenfammer mit jroei 9iätben r)atte.

G* |tnb in ber ^eumarf 1188 dauern, 1004 ftoffättjen

in ber öerrfdmft ed)raebt 150 dauern, 20 ftoffätfjcn

00m iwfebienft befreit morben, unb beibe Hämmern baben fo gefd)irft
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bad ®efd)äft betrieben, bafj in feinem Slmte ein 2luefall entftanben

ift. ©3 ift oielmehr an reinem ©ewinn [jährlid>] ^erou^gefornmen

:

in ber 9leumarf 2568 fyl
in ©djwebt 460 Xf)l.

tiefer ©ewinn wirb fo beredmet: wie oiel ^aben bie Unter*

ttjanen an tyotyxem $ienftgelb übernommen? £at>on abgezogen bie

©trthfchaftafofteiwergütung für bie Beamten (2)omänenpächter) : bleibt

ber ©eminn für ben Domänen ©tat übrig. —
$ie ©rfparnife an gorjtlaften, flonferoationen tmb Sauoer

gütungen beträgt in Stifttitft [Jfi&rK#] 7875 bejw. 3544 ZU.

3n ber Weumarf fmb 273, in 3*roebt 59 ftamtlienwohmmgen

neu erbaut. Gemeinheiten finb aufgehoben bort 15, f»ier 9.

Xie ©rbftanbägelber erreichen in ber SWeumarf nid)t biefelbe

§öl)e wie in Bommern; beim in ben Remtern Äroffen unb 3üöid>ß"

waren bie dauern bereite Gigenttjümer ihrer &öfe; anbrerfeitä fyatttn

bie #afc3Jefifcer bereite bei 2Innabme ihrer &öfe ein gröfjereS Singelb

bejaht, was bei Reftfteflung be3 ©rbftanbägelbeä berüdfftdjtigt werben

mu&te; enblich gab e$ in ber Heumar! weniger unbebeutenbe, jur

SBererbpadjtung geeignete Vorwerfe.

CDie 3a^l ber aufgehobenen <3pann= unb $anbbienft^age fehlt. —
Euro) ÄlabinetSorber (Öerlin 21. «Dttäej 1805) fpricht berÄönig

bem SRinifter oon Bofe feine 3ufriebenheit au* unb befiehlt bie 9täthe

$u belohnen.

§ 4. 2>icnftauft)ftmiig mit etöcnttmmdDcrlctljunö in &tr

Shrnitarf 1

).

Segen ber Untertanen be$ 2lmtc* öramjow, bie gern ihre

©pannbienfte abgelöft hätten, erging ein tfabinetsbefehl nom 18. 2Wär$

1799 an baa ©eneral Sircftorium: (£3 ftehe an unb für fidj nid)t$

im s2i>ege, bie Spannbienfte ber gramjorofchen 2lmteunterthanen

ab$ulöfen, wenn nur eine Bereinigung gefunben werbe jroifchen bem,

roa« bic Unterthanen al* (?rfa& bieten, unb bem, waä ber Beamte

als (*ntfd;äbigung forbert. Solange ber Jlontraft beä Beamten bauert,

fann berfelbe nidjt wiber feinen SBillen genötlugt werben, bie DienfU

obne ooUftänbige @ntfd)äbigung absutretcn.

l
) SBctgl. Wien bcs Weneral.£ireftoriumö, Murmari: äemterfadjen, ßtencralia

Jit. XVIII, irtnrictftung bcs ^ienftroefen*, 9ir. "> 23b. I.
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dagegen aber befte^t ber Äönig barauf, bafj nad) 2lblauf jeneä

Vertrags bic genannten 2lmt$untertf)anen unter ben oon ifmen am
gebotenen Sebingungen oom Spannbienfte befreit werben, nämlid)

gegen boppelte (fritriaitung beä 2lnfd>lagS:Diiantum$ in (betreibe nad)

ben SlnfdjlagSpreifen.

„93ei biefer Gelegenheit wollen Se. SJtojeftät ba* ©enera^

$ireftorium überhaupt anmeifen, bei QÜen neuen SBerpacfytungen ober

Spadjtprolongationen ber Remter bnra) bie $epartement$rätf)e in ben

Kammern an Drt unb Stelle genau unterfudjen unb mit ben Unter-

tränen barüber oerhanbeln $u laffen, ob unb unter welchen ^
bingungen gu Erleichterung ber Untertanen ohne Scbmälerung be$

$omänen=@tatä bie $ienfte reluirt werben tonnen."

3n ben meiften Sötten werbe wenigftenS ber Spannbienft in eine

angemeffene ©elb= ober ©etreibe Abgabe oerwanbelt roerben tonnen. —
3n biefem Sinne wirb ber furmärfifche Äammerpräfibent oon

©erlad) unterm Saturn Berlin 22. 2lpril 1799 burd) ben Reporte*

ment3= s
J)tinifter oon Berber angemiefen. Serfelbe (©erlach) foU bafür

forgen, bafe bie Sad)e nicht allgemein befannt werbe, um häufige

frühzeitige Smmebiat Eingaben $u oermeiben. —
Unterm 26. 9iooember 1799 werben ihm bie für Bommern

angenommenen ©runbfäfce mitgeteilt. 33ei Ueberfenbung ber für

Bommern erlaffenen ^orfdjriften wirb juglei^ angeführt, bafi 3wifcben

bciben ^rooinjen grofje Unterfdnebe befte^en:

3n ber Aurmarf giebt e$ jefct fetjr wenige Stemter ober 2lmt3=

oormerfe, welche fo wie in ^Sommern mit 9iufeen in Erbpacht gegeben

werben tonnten; in älteren Seiten finb fdjon 511 oiele folche Erb-

pachten gefd)loffen worben unb gegenwärtig werben allenfalls nur

einige 2lemtcr unb 2lmtsoorwerfe 511m Slbbau unb gut integralen

Erboerpachtung geeignet fein.

3lud) finb bie furmärfifdjen Remter $war nicht überall aber bodj

großenteils mit ben Untertanen feparirt, unb bie 2lmt3untertbanen,

wenn fie gleich größtenteils Sa^Untert^anen fmb, genießen in ber

Aurmarf eine weit größere perfönliche greibeit al* in Bommern. —
3m Sommer bes 3«b^ 1800 würbe mit ber £ienftauftjebung

im 2lmte Xrebbin ber Anfang gemacht, aber auf ben anbern Remtern

rücfte bie Sadje nur wenig oor.

Taber erfolgte ein tfabinetSbefebl unterm Saturn ^Berlin 10.

Sanitär 1803 an ben StaatSminiftcr oon i*oß:
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128 IL 4. 4. Aufhebung t>er Dicnfte ber 21mtsbaucrn

„3d) fann (5ud) nicht oerbalten, ba& nad) ben großen Jyort^

fd)ritten, weldie biefe änfeerft widjtige 3lngetecjenf)cit in Bommern

imb in freuten .... macht, e* sDHr fdjon längft fet>r auf-

gefallen ift, bat? in ber ftunnarf biefe
s
J)tafjregel fo ganj unb gar

nid)t %4a% greifen will. 3$ &eforge, böft ba£ lebiglid) in ber .Hammer

unb in bem ^räfibio berfelben, meiere eine oorgefafite Meinung ba^

gegen fyabcn mögen, feinen @runb haben mag. 3" einem ähnlichen

^vaüe ift in Sittyauen mit fdjnellem unb gutem (Erfolg bie 3fuSfüf)rung

be* ÖefdjäftS einem baju befonberS beauftragten 9tatbe anoertraut

worben. £al)er gebe id) (*ud) ju erwägen, ob biefer SUtSweg nic^t

aud) in ber .Hurmarf wirb einjufcblagen fein

GS märe bodj ein ewiger Sdjimpf für bie furmärfifebe .Hammer,

menn biefelbe fogar hinter bie unculttuirteften ^rooinjen ber sJ)ionard)ie

fo gan§ jurücfbleiben foüte.

5Iuf alle Jvallc mu& bie 3ad)e ernftlidjer angegriffen werben

unb id> erwarte barüber (Sure Vorfd)läge."

Ter 3Winifter oon Von berichtet nun (Berlin 15.3an. 1803) an

ben .Hönig über bie ©rünbe ber Verzögerung unb fagt babei, baf,

unter ben Untertanen ber .Hurmarf ganj allgemein ber SBafjn uerbreitet

fei, ber .Hönig wolle, wie bamal* bei ben gram$omifd)en Untertanen,

bie öofebtenfte gegen bie (Sntridjtung be* Doppelten TieuftgelbeS auf'

heben [äffen. Taljer wollen bie Untertanen ftd) nie mehr $u einer

anbern Gnticbäbigung oerfteljen.

sJJian fiel)t, baft bie Geheimhaltung oöllig mifjglütft war.

31 IS beut .Hammerpräfibenten oon (Verlad) bcr 3nl)alt jenes

.HabinetSbefehlS befannt geworben war, wenbete er fid) ebenfalls an

ben .Hönig, um bie Wrünbe bes laugfamen gortgangeS in ber .Hur

marf auSeinanber )u fefcen (unterm 10. gebruar 1803). 3hi§ biefem

Veridjt erfährt man:

3fad) ben erteilten Vorfdjriften follen bie Untertanen, bereu

^aturalbienfte aufgeben finb, ä-olgenbeS leiften:

1) fie follen burd) Uebernehmuug einer jährlichen Abgabe ooll

ftänbige Gntfcbäbigung leiften für bie ermad)fenben v
J)iebr

2(u$gaben bei ber Vewirtbfdiaftung ber Vorwerfe:

2) ein (Srbftanbe*gelb befahlen unb

3) baS ^aubol.v ba* fie bieder frei ober gegen Gablung eines

drittel* erhalten haben, Künftig nach ber ^orfttare besagen.

Tie? 3llleS mag für bie fgl. .Haffen febr oortbeilbaft fein, aber

es ift fd)wer, bie Untertanen $u überzeugen, ban fie bann noch einen

Vorteil oon ber SMenftaufhebung haben.
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Stenn in feinem 9lmte ber fturmarf leiftet ber Untertan täg^

litfie §ofebienftc; in fcljr wenigen 2lemtern wödjentlid) fünf £age;

meiftenS nur 2, 3 ober 4 Xage roödjentlicf) ; in mannen Sterntem

jäfjrlid) nur 16 Xage.

3hir mm benjenigen, welche wödjentlid) 5 Xage bienen, lägt fidj

mit <2id)erf)eit behaupten, baß fic nad) 2luff)ebung bcr £ienfte weniger

©efpann unb Xienftboten galten werben. £ie übrigen erfparen

wenig
;

f)öd)ftenS baß fic ein
s
}>ferb abfdjaffen ober )iaü cine£ ÄneajteS

einen 3»"9^n galten.

3lber $u foldjen (Srfparungcn gehört bereite einige 53etriebfam^

feit, bie ben Unterbauen nod) feljlt.

Sinb bod) fdwn feit unbenflidien Reiten einzelne Törfer ober

einzelne 5K>irtt)c oom Natura Ibienft befreit, inbem fie IV2 bis 2

©rofdjen für jeben 8pannbienft unb 9 Pfennige für jeben §anbbienft

jaulen — oljue batt fie fid) burd) l)öl)eren 2M)lftanb oor ifjren

bienftpflid)tigen 3ind)barn au$$eid)nen.

Keffer wäre eS, man oerlangte oon ben Unterbauen eben nur fo

üiel, nie gerabe jur (Sntfd)äbigung nötlng ift.
—

9uf bieten $erid)t erging ein .Üabinet$befef)l (Berlin 15. Januar

1803) an ben Äammerpräftbenten oon ®erladj:

„£er Staatöminifter oon $ofe l)at
x
JDiir bereite angezeigt, ba(j

bie &inberniffe, welche In ber fturmarf bem Tienftauff)ebuug3gefd)äft

entgcgenftefycn, nid)t auf einer oorgefaüten Meinung bcr furmärfiftf;en

.Hammer berufen. Tice fyabe Jd) um fo lieber oernommen, atö Jdj

(5ud) fonft alä einen oerbicnftlidjen treuen StaatSbiener fdjäfce, unb

gebe (Sud) foldje* auf Guren SBeridjt oom 10. bicfe$ sDtonat3 gern

f)ierburd) 51t erfennen, inbem id) jugleid) ben nou Qud) barin am
geführten Örünben (35ered)tigfett wiberfaljren laffe unb bafyer audj

bem Staatäminifter oon $0(3 eröffnet Ijabe, bafe ia) nid)t abgeneigt

fei, bie jyorberungen an bie Unterbauen auf bic Dollftänbige unb

Meibenbe (rntfehäbigung einsufdjränfen." —
Ter 3)ünifter oon SBoB empfiehlt mtferm 30. Januar unb 25. ge=

bruar 1303 bcr furmärfifc^en Cammer nochmals bie ^efdjleumgung

ber £icnftaufl)cbungen unb fjebt al* swei £auptbebingungen fjertwr:

e£ fei ftetS auf erblidje
1
) Uebernafjme ber §öfe unb auf ^erjidjt-

leiftung auf bie £ol$beneft$ien 51t galten; bagegen fei ^orforge ge*

*) Soll roof)l Reiften : eigentlnimlidje Uebernaljme, rooju nad) bem Sprad)«

gebraud) ber 3?eno(iltung aud) (rrbpad)t unb lirbsinö gerechnet werben (3. 121

unb 132).

Änapp, l'reufc. flijrarpolitif. II. 9
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troffen, baß bie Untertfjanen (ünftig ifjr $3aulwl3 aus ben (gl. Jorften

gegen forfttarmäfeige $e3af)lung ftetS erhalten (önnen.

3n Stejug auf bie GrbftanbSgelber foll e$ nidjt 31t ftreng ge

galten werben: je nadj ben ^ennögmSumftänben foll gän$lid)er Gr

laß ober foßen bequeme Xenninjabhingen sugeftanben werben. —
Unterm 20. Cftober 1803 roirb bie (unnärnfdjc Cammer an

geroiefen, jur größeren @lcidjförmig(eit nnb 3ur 33efd)leuntgung beä

©efd)äft£ eine au$fül)rlid)e 3nftruftion 311 entwerfen. 3" biefem

3roecf wirb ihr bie pommerifebe ^nftruftion mitgeteilt nnb es roirb

befonberä auf einige fünfte anfmerffam gemacht:

Q* ift überall oon ber Betrachtung ausgeben, baß ber tfönig

bie bienfte ber 9lmteimtertt)anen nidjt Moä in ber (Sigenfdmft

als Befifcer ber Domänen, fonbern and) al* £anbedl)err aufgeben

läßt, um bie &mbe*fultur einer läftigen geffel 31t entlebigen, bie

bisherige $>erfd)roenbung oon sJ)Ienfd)cn nnb SBiefffräften ab$ujMen,

bie 3nbuftrie ber bienftpflid)tigen Stauern burd) Freiheit nnb Gigen*

tlmm 311 beleben, unb anbeni Gtotöbeftfcern mit einem aufmunternben

Seifpiel ooran$ugel)en.

genter roirb jur Nachahmung empfohlen, roaä in Bommern tbeil ;

roeife ftattgefunben bat, nämlid): ©emeinbe * 2lenger ober anbere

®runbftücfc ber bieuftpflid)tigen Untertanen in geeigneten Jällen ben

$orraer(cn ^ujufcblagen alö (*ntfd)äbigung für bie aufju^ebenben

Dienfte.

2>ie ©bi(te 00m 12. Sluguft 1749 unb 12. 3uU 1764 fielen

einem folgen Verfahren nicht entgegen, inbem in ben oorauSgefefcten

Jätten bie ©runbftücfe nicht unentgeltlich 311 ben Vorwerfen ein

gebogen werben; fonbern bie Slcfernabruugen ber Untertanen werben

an ktotb erhöbt burd) (Srlaß ber Tieufte. 2ludj l)abe ber Äönig

auSbrücflid) biefe Maßregel für julafftg erflärt. —
2lu3 ben si?erl)anbluugen über bie 3nftni(tion, welche entworfen

werben foll, ift noch GinigeS \)tmoT$\i1)cben. Unterm 13. Sluguft

1804 wirb bie furmärftfebe Cammer bureb baä Departement (ge3eidmet

:

0. Borgftcbe) belehrt, baß e£ bie ©auptfadje fei:

batt alle Spann- unb §anbbienfte ber Bauern unb ftoffätben,

welche 3ur üBeroirtbfdwftung be* Bornierte geleiftet werben, fowie

bie Ticnfte, welche 311m Verfahren ber ^robufte, 3ur Hnfu^r

ber sBirtl)fa^aftebebürfnif)e, unb aUe Reifen, bie auf §ofbienft

oerridjtet werben, aufgehoben werben müffen.
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(£8 fottcit auc^ feine SülfSbienfte femer beftefyen bleiben, bamit

fid) bie 2Birtf)e auf bie Sauer für it>re eignen SBebürfniffe fparfamer

einrid)ten fönnen.

$te Cammer ^atte oorgefdjlagen , fotct)c fleine 2lcferbefi^crr bie

fidj feine Sienftboten balten fönnen nnb bie nad) Slitf^ebung ber

$>ienfte auf Eagelofm geben müfeten, von ber £ienftbefreiung au*=

juneFjmen.

2>ieä wirb nid)t gebilligt; bann würben ja fefjr uiele Koffättjen

in ber Äurmarf bicnftpfttdr>ttg bleiben. Sie babeu aber mit ben

dauern, roenn aud) in geringerem SHa&e, gleite Saften su tragen,

alfo aud) bißig einen gleiten 3lnfprudj auf bie Befreiung von einer

für fie um fo brücfenberen Saft, roenn ber 2Sirtb bei bem geringen

Umfang feiner 23efifeung ge3roungen ift, ben Xienft felber 311 oerridjten.

2luri) folgt barauf nid)t, ba& ber S^irtr) , ber feinen Änedjt galten

fann, genötigt fein roirb, fpäter feinen Unterhalt burd) £agelol)n

31t fudjen; foHte bief aber rotrflid) ber fiall fein, fo gereift ibm
bie Sienftbefreiung immer nod) jur SBcrbefferung feinet 9tof)rung3*

ftanbef.

Selbft bie ©anbbienfte ber 93übner fönnen nid)t aufgenommen

werben
; für fie finb bie SMenfte ganj befonberf brüefenb. ©ie roerben

jroar immer in ber Sage bleiben ifjrcn Unterhalt burdj Xagelobn 311

erroerben; aber Tie roerben bann aud) iljre 3«t unb Äraft für fiofnv

arbeit frei tjaben. —
2>ie 3nftruftion für bie Eienftablöfungeu in ber Äunttarf ronrbe

unterm 5. Wai 1806 fertig unb erfdjien im £rucf in golio bei

£ecfer in Berlin 1

); bod) roar in Dielen 2lemtern baf ©efdjäft fdjon

cor biefem 3citpunft burdjgefüfjrt.

9lbgefeljen oon ben oben bereite mitgeteilten ÖJrunbfä^en ergiebt

fid) auf ber 3nftruftion nod) bief

:

Ü)ie ßntfdjäbigungen, roeld)e ber Untertan für bie roegfaüenbcn

Sienfte an baä 2lmt 3U geben fjat, follen lebtglid) in baaretn OJclbe

beftef)en, baä 3U eroigen Seiten in ber einmal beftimmten Summe
ge^atjlt roirb.

sJiur ba, roo bie ^erbältmffe bef 3lmtef ef geftatten unb eä für

ben 9taljrung#ftanb ber Untertanen uortbeiltyaft ober bod) unfdjäblid)

ift, fann eine Gntfdjäbigung burd) ©runbftütfe angenommen roerben.

') ber 3Ji6Uot^e! bed fönigl. preufc. @tatiftif$en 93ureauö in Berlin

fcefinbet fid) ein G?emplar biefer ^nflruftion.

9*
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Tic .Hommiffarien muffen ftd) oon bem SBort^etl ober ber Unfdjäblta>

feit einer
silbfinbung bureb ©runbftücfe überzeugen.

SBci ber Slblöfung ftnb bie &öfe ber l'afcUntcrtbanen in 3tn*=

guter 311 oerroanbeln.

Unter Umftänben roirb ben Untertanen uod) 2 Jafjre toie bi^tjer

ba3 Saubol* au* ben gorften oerabreiebt, fpäter muffen fie aber

aud) auf biefe 2i>obltl)at uerjic^ten.

Sollten bie Vonoerfagrunbftücfe nod) mit benen ber bienft-

Pflichtigen Untertanen im (Gemenge liegen, fo muß in ber ^Hegel

bie Separation oor ber Tienftauffjcbung bewirft toerben.

Tie Tienftpflidjrigen toerben mit ber eigentümlichen Uebemafjme

ber £öfe oon ber
v
Jlmtsuntertf)änigfeit unb bem ©efinbe$ioang be-

freit; in s
Jiücffid)t be$ lefeteren fünfte« jebod) in ber 2lrt, bafe in

ben erften brei 3abrcn nad) 3luff)ebung be* Tienfte« bie tfinber ber

&ofbefifcer nod) 311m S^angebienft, jebod) niebt länger als jebeS auf

ein 3abr, oerbunben fein foHen. Trei ^abre nad) ber mirflidjen

31uff)cbung be3 £>ofbienftcä fällt bafjer aud) aller 3toang*bienft weg.

Unterm 28. Sluguft 1806 bringt bie furmärftfdjc Cammer, auf

Anregung bee s
Jiatf)e* Saltbafar, roeldjer bei ben Tienftablöfungen

befdjäftigt mar, 3ur Sprad)e, ob nid)t oor ber £anb bie Tienftaup

bebungen eü^ufteflen feien, ba bie Vorbereitungen 311m .Hriegc e3 bem

Sauern foiooljl als bem Beamten fdnoer madjen, auf bics» ©efdtäft

einjugeljen.

TaS ($Jeneral=Tireftoriunt enoibert untenn 13. September 1806:

Ter 2tuffd)ub fei nid)t stoecfmäfug. Ter Beamte ift burdj feinen

s}$ad)tüertrag oerbunben fief) bie Tienftaufljebung gegen Gntfd)äbigung

gefallen 311 laffeu. *ür bie Untcrtbauen bagegen ift bie Veiftung be$

^ofbienfte* um fo brüefenber, roenn ber S&Hrtlj bei bem Langel an

Äncdjten (ba biefe oielfad) im Speere bienen) bie Tienfte felbft über-

nehmen mu§ unb aud) feine SiMrtbfcbaft beforgen foll.
—

fehlen Tabellen über bie Sobl ber befreiten Sauern. 9tor

Tabellen über baS eingefommene (hbftanbsgelb ftnb oorbanben. —
&err oon üBafferoifc war einer ber oier <Rätf)e, bie auf $efef)l

beä sJKinifter* oon $06 (11. Te3ember 1803) bie TienftaufljebungS*

gefd)äfte bei ber furmärfifdjen Mammer auejufü^ren Ratten, £cl)r*

reiche ßinjelljetten finb baber enthalten in feinem äi>erf: Tie Ättr*

marf Sranbenburg oor 1806, l'eip3ig 1847, S. 432.
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$or bcr femblic&en SBefefcung im Cftober 1806 waren l)icrnad^

in ber Hurmarf Sienftaufhebungen bearbeitet in ben 2lcmtern:

9leuftabt an ber Xoffe, Siefenthal, Böbingen, Syenit, SHuppin,

Trebbin, @aarmunb, Äöpnif, freienwalbe nnb ©ramjow.

3n ber V. Beilage am 8d)lu& beä genannten 2Berf$ werben

10 Dörfer, in melden £ienftaufhebungen ftattgefunben fyabm, be-

fchrieben; al£ Seifpiel biene:

Da$ £orf 3){abl*borf , 311m 2lmte Möpnif in ber sJ)Jittelmarf

gehörenb. £ie fyitt twrhanbenen nenn iiaftbauern befaften jeber brei

£ufen nnb bewirfhfdjafteten biefc in brei Leibern. Sie lagen Inuficht*

ber 2tcferbeftellung nnb Sütnng unter fidj unb mit ben norhanbenen

©rbbanern unb ben brei ftoffäthen in @emein(ajaft , auch mürben

ihre gelber mit ben Schafen beS mahl*borfer 2lmt£üorwerf$ behütet.

$ie £ütung hatte bie öemeinbe im fautöborfer Sufa), worin fie

auch eine öolanufeung jum Sebarf ^atte. 3u befonbern Saubienften

mar fic nicht verpflichtet , aber gum s
Jiaff= unb fiefel)oljl)olen in ber

föpnifer Sorft berechtigt. 2>ie ü&irthe maren nicht ungebilbet,

aber arm, unb tonnten ftd) 311 bem oertangten @rbftanb$gelbe nicht

cerftetjen.

(5in Sauer bafelbft hielt 5 ^ferbe, 4 Dchfen, 4 Stiity, 1 Stücf

3ungoieh, 25 Schafe, 5 Schweine; hatte 1 Knecht, 1 s)Hagb, 1 3ungen;

jaulte an abgaben an ben Staat (Kontribution unb ftouragegelb 311=

fammen) 27 21)1. 6 ®r. ; für Äommunaljroecfe , So3ietät3abgaben,

Jßanbarmen* unb geuerfaffengelber : 26 2 ®r.; an ba$ ^omi*

nium: 29 %\)L 16 @r. in Öelb unb an SMenften Ieiftete er 156

(Spanm unb 39 §anbbienfttage.

Sur §ofmef)r gehörten 2 «pferbe, 2 Cdjfen, 1 fttu) unb ©eräthe

im Üßerth oon 14 Xty. 9 ®r.

(Sä würbe bei ber Tienftanfhebung unb sunt 3tn$eigenthum3-

@rwerb bes §of* unb ber &ofwet>r ©erlangt : Grbftanbägelb 100
;

jährlich neue* 2>ienftgclb : 44 £1)1.
;
Wegfall ber §oljberechtigung

:

10 Xt)L 16 ®x.

$afür erfparte ber Sauer: 1
s
}>ferb, 1 Ochfen; fcielt emcu

Suitgen weniger im hinter, unb brauchte 8 SQL roeniger für

fchirr.
—
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§ 5. ablöfmtö (flcluition) Der Dicnflc in edjlcfiro
1
).

pr Sd^feften ift bic 2lblöfung ber Natural^teufte ber 2lmt«

Untertanen auf folgenbe ©eife eingeleitet roorben.

Da« ©eneral^Direftorium fenbet unterm Saturn SBerliu 20. Sluguft

1799 bcm 9)iinifter für Scblefien ©rafen oon &oom bie über biefen

©egenftanb für Bommern ausgearbeiteten ^?läne $u, bie im roefent^

liefen au« bem (Sntrourf be* .fterrn oon 3nger«leben oom 19. JJwri

1799, au« bem ftettiner ^rotofotl oom 28. 3unt 1799, unb au« bem

Bericht be« sJHinifter« t>on SBofe an ben ßönig, batirt
s
J>ofen 10. Juli

1799, beftehen.

Daraufhin fcfieint aber nur roenig gefchehen §u fein, benn ber

Äönig fommt in einer an ben SJKntjiet (trafen oon &onm gerichteten

Kabtnet«orber, au« 'ipotSbam 24. September 1799, auf ben ©egen

ftanb sutfldP: ber Öraf §onm foll fid) burch ben ©efjeimen Jinanj*

diati) oon <Jkittroi£ barüber unterrichten (äffen, roa« in ben anbern

$rooin$en bereit« gefchehen, unb befonber« über ba«, roa« für ^om*
mem unb bie 9ceumarf burch ben Winifter oon $ofi feftgefefet ift;

ba« für Sa)Iefien brauchbare foH herausgehoben unb roa« etroa bort

noch nöthig ift, foll funsugefefet roerben, bamit ein fefter ^lan entftehe.

darauf roerben bie ^räfibenten ber beiben fölefifchen Kammern
— offenbar burch ben ^inifter ©rafen oon <Qopm — $ur $ericf)t=

erftattung aufgeforbert.

(£« hatten M nn gtogauifchen Departement im ÜKooember 1799

oerfchiebene Unterthanen roegen Stcluttion ihrer Dienfte gemelbet,

aber ber sJ)iinifter ©raf uon $opm tyattc unterm 7. 9tooember bereit*

an ben bortigen Üammerpräfibenten oon s
J)iafforo gefchrieben, baß

er nicht sugeben tonne, bafe bic Unterthanen jum 3iad)theil be« fönig l.

3ntereffe« babei 51t fehr begünftigt würben; auch sroeifle er, bajj

oiele ^teluitionen 511 Stanbc fommen würben.

3llfo ber s
J)iinifter öraf $owm roar felbft nia)t fefjr eifrig; noch

roeniger roar c« ber §err oon s
J)Jafforo. (£r giebt ba« oerlangte

(Gutachten unterm 10. ^iooember 1799 ab. (Sr ift fein grofjer ^reunb

ber 2)ca6regel, finbet auch, bafj bie ©ebanfen be« £crrn oon 3nger«:

leben nicht neu ftnb. Der pommerifche tyian paffe übrigen« für

biefen Dl)eil oon Schleftcn gar nicht, ba hier bie „robothfameu" Unter*

thanen $roar an bie Scholle gebunben ftnb, aber unter fiebenben unb

') S<$lefifa)e @e&. tnifteria ( - d^egi ftratu r pars XI sect. V Kr. 36: Acta

generalia oon SMuition ber Natural Xienftc ber Unterthanen auf ben fönigl.

2)omänen.9(emtern : 1799—1801.

Digitized by Google



in Sdjlefien. 135

von Xobee roegen über if)re Stelle oerfügen bürfeit unb fid^ feine

s«ßeränberung ber auf ben Stellen fjaftenben Saften gefallen ju (äffen

brausen. „3d) bin ber .Jietnung, ba& auf ben Remtern ber glogaui*

fajen Cammer mit fetner SWeluition oorjugeJjen, fonbern e* bei ber

-Watural^lbleiftung $u belaffen fei."

Solle fd)lea)terbings etwa* gefdjef)en, fo laffe man bie Spann*

bienfte ab löfen, benn bie 95Mrtl)fdjaft ber Domänenbeamten wirb ba^

burd) gemimten. Tie £>aubbtenfte muffen jeben falle bleiben. 9teue

Dagelöf)ner bxautyt man bei ber bieten Seoolferung ni$t an$ufe$en.

9tbbau von Vorwerfen empfiehlt fidt> gar nid)t, ba f)ter überall bie

©ebäube im nötigen ^erfyältnifj Sur ©röjje bee 2>orroerfö ftetyen.

9lu* einer beigelegten Xabelle erfährt man über bie Domänen*

Remter bee glogauifdjen Departemente Jtolgenbc*

:

<£e giebt bafelbft 10 Domänen=2lemter, mit inegefammt 43 süor=

roerfen; auf biefen SBorroerfen werben 349 Sugpferbe unb 712 3«g ;

odjfen gehalten, rooju nod) bie bäuerlidjen Dienfte fommen, unb sroar

aus 91 Dörfern.

Die bienftpflid)tigen Untertanen biefer Dörfer werben fo unter*

fRieben

:

Sauern infl. Freibauern unb Sdjuljen 702

Jreigärtner 231

Dten|V unb Drefdjgärtncr 772

Jvrei pausier 259

Dienfc&äueler 417

2Jnger',§äueler 353

2734.

Die oon biefen geleifteten Dienfte finb ttjeil* unentgeltlid), ttjeile

gegen $elof)iiung , unb jroar:

Dage int Saljr
_<________1m_________ _______________

^

unentgeltlid): Spannbienfte: 52 0985
«; £anbbienfte: 22 811

gegen Selofmung (erftufioe bee Grnten* gegen -Jtonbel

unb be* Drefdjene gegen Steffel):

Spannbienfte : feine; §anbbienfte: 119 553

alfo im ganzen: Spannbienfte: 52 0985
/e; föanbbienfte: 142 364

&ierau* ergiebt ftd), bafj burd)fd)itittlid) auf einem ^orroerf ge=

galten roerben: nur etwa 8 3"gpferbe

unb 16 bie 17 3ugodjfen,

roäfjrenb jäljrlid) 1212 Spannbienfttage

unb 3311 &anbbienfttage baneben erforberlid) finb. —

2032
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%a$ (Gutachten be$ bre*lauifd)cn ammerpräfibenteu oon

marcf üom 10. Sejember 1799 ift nicht fo fefjr ablebnenb. ^roax

(jat btcfer Tbeil Schienen« feinen Langel an SRfitföen, aber ber

^abrifbetrieb nimmt bie t'eute ber &mbtöirtf)fd)aft roeg. Taber

wäre rjier ber 9fc6au entbehrlicher Vorwerfe an$uratbeu, man müifc

biefelben in fo f leine deftfeungen >erfd)lagen, baft bie $efifcer oon

ihren 5teüen allein nidjt leben fünnen, fonbem jur Xagearbeit ae

jungen fmb.

3m übrigen empfehlen fid) folgenbe (Grunbfäfee:

1) roo ber Untertban feine (Gelegenheit $u "Jfebenoerbienft ftnbet,

foll man bie £ienfte lieber (offen, meil fonft ber #auer fein (Gefpami

nicht auänufeen fann;

2) nur bie 8pannbienfte, unb in*befonbere nur bie |ur 2tcfer

beftellung nötbigen, finb aufzubeben:

3) bie £anbbienfte finb im allgemeinen beizubehalten, wenn nicbt

5ur Schaffung von neuen Sagelöbuerfteüen Gelegenheit ift.

2luffallenb bleibt ee, bafj (Graf £>oinn bierin fo roenig 9iad)brud

jeigt, er, ber $ur felbcu 3*1 lebhaft an bie Tienftablöfung bei ben

^rioatbauern bad)te!
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fünftes ^ctptfeC.

©ienftablöfunQ bei ben ^ttoatbauern.

§ 1. 3n ©4lcficn.

3n Sdjleften ftc()t bie Dienftablöfung für bie Bauern ber 9litter=

gutebeftfcer in einem genriffen Swfömmen^ange mit ber ^erftürfelnng

ber Bonoerfe. 9fidjt al$ ob nur bnrd) 2luflöfung ber $ortoerf$=

roirtfjfdjaft nnb 3erfd)lagung be$ £anbe* in Bauerngüter bie bäuer-

lidjen Dienfte Ratten in Wegfall fommen foüen. Die grage ftanb

üielmef)r fo : wirb bnrd) 31blöfung ber Banernbienfte nid)t eine roefent=

lid^e (%rea)tfame beä Ritterguts oeräu&ert? Die Beräu&erung aber

oon fteredjtfamen nnb 3"Mönmgen mar ebenfo wie bie oöüige 3er

=

ftücfelnng an geroiffe Bebingungen gefnüpft, roeldje bnrd) Gbifte,

betreffenb bie Xiemembration , feftgefefet roaren. —
2Bie man auft einem Beriebt *) be$ GJrafen &omn an ben ftönig

(27. De$ember 1801) erfährt, famen gällc oölliger 3cn<6^gung ber

Mittergüter etroa feit bem 3afjre 1771 häufiger oor:

Einige ©utsbefifcer Überliefjen it)ren Untertlianen bie fjerrfdmft-

Ud)cn gelber unb bebangen fief» bagegen oon it>ueu einen unablö$lid)eu

©mnbjinö au£.

Der ©tunb ba$u mar auf ber 5eite ber Untertanen : gänjlidjer

(?rlaß ober bod) Benninberung ber Roboten, roeldie bei BerFleinerung

be£ berrfdjaftlidjen gelbem, 511 toeldjem gebient werben tmijj, notl^

roenbiger Seife unnüfc merben
; ferner bie 2lu$fid)t, bnrd) Bearbeitung

eines größeren gelbe*, als man bieder Ijatte, fid) in beffere Umftänbe

31t oerfefcen; enblid) überhaupt ba$ Borgefüf)l oon Befreiung, meldjeS

') »ergl. fajleftfdje 35tinifteriaI-9iegiftrotur pars V sectio III flr. 41 : Acta

goneralia oon SJeräufeeruna. abiiger (Sutäpertmenjien unb Seluition ber Spann<

bienfte, ?}b. 2.
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138 n. 5. i. Pienftablofunq bei priratbauern

twn mefjr oerbreiteter ©eifte*fultur unjertrennlid) ift unb weldje*,

wenn einmal erwad)t, nid)t mct)r unterbriitft werben fann.

£ie ®ut*befi&er würben baju wranlafet tljeil* au* iiiebc sur $e=

quemlidjfeit, um ftatt ber müfrfamen, unjuDerläffigen eigenen gfooitfy

Haftung firirte 3tnfen su erhalten; tljeil* audj toiwj bic 2Iu*ftdjt,

mittele ber baaren Summen, bie fie neben ben (iJrunbsinfen er=

l)ielten, ftd) au* monier itolegcnljeit $u retten.

Seibe £f)eile befanben fid) wof)l babei. £ie ÜSofjlfjabenfjeit ber

dauern flieg mit ber .Hultur be* Pöbelte, ba bie allgemeine (?rfaf) ;

rung beweift, bafe ein von freien §änben bearbeiteter fleiner %ied

im s
^ert)ältni6 me^r Ertrag bringt al* eine mit 3wang*bienften

befaßte Jelbmarf.

311* in ber #olge biefe Xi*membrationcn fjäufiger mürben; al*

ftd) and) in biefe ^erljanblungen ber Spefulationsgeift $u mifdjen

anfing ; al* bie ftipulirten ©runb-unfen nid)t immer met)t ben oorigen

Ertrag be* ©ute* betften, mar e* Seit, bafj bie &mbe*regierung oet-

l)alb bienlidje s
J)toferegeln ergriff, ©raf £wmn fät>rt fort:

„3d) entwarf ein Gbift, weldje* Jyriebricr) II. oorgelegt würbe,

tiefer 3)tonard) betrachtete aber bie Sad)e au* einem anbern ©eficr)t^*

punfte: er ging nur von bem Safce au*, bafe fein ganzes abiige*

©ut von dauern erfauft werben follte; er iwüjog alfo biefe*

(Sbift nid)t.

33alb nad) bem sJtegierung*antritte /friebrid) Wilhelm* IL, al*

bie ^eranlaffungen täglid) bringenber würben, legte id) biefe* ©bift

nodjmal* mit ©rünben iwr unb e* würbe r»oü>gen. $ie* ift nun

ba* ©efefc com 11. 3KaT3 1787."

£a* Sefentlidje batwn ift

:

1) baf? bei 5>ertl)eilung fold)er GJüter, auf baten ^pfanbbriefe

fjaften, bie l'anbfdjaft mit $uge$ogen, unb

2) ba6 ber bi*I;erige Ertrag be* ®ute* burd) unablö*lid)e

©runbjinfen gebeeft werben muffe.

2>ie £i*membration, fei e* be* &auptgute*, fei e* entfernter

^Perttnenjen, ift bem Staate fo wenig al* (Sinjelnen nad)tbeilig, oor;

au*gejc|}t nämlid), bafe auf Monferoation be* bisherigen Grtrage*

ftrenge gehalten wirb. (5* ift and) fein #eifpiel uorfjanben, ba& ber

Suftanb ber Untertanen baburd) uerfflimmert worben fei. dagegen

finb SJeifptele tjäufig, baß ibre l'age burd) Uebernafjme ber (jerp

fdwftlidjen Werfer unb batwn abf)ängenbe Diobotbcfreiung fld^ merflid)

nerbeffert.
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in Stblefien. 139

£er ©utäbefifcer befommt ftatt bes Natural =Ertrags einen an*

gemeffenen ©runbjins. ift befannt, bafj in ben nteiften Säubern

Europas bie gro&en Sanbeigenthümer fef)r wenige eigene Defonomie

haben; unb wenn ber 3\n$ nicht im (Belbe allein, fonbem auch in

(betreibe ftipulirt wirb , fo erhöht fidj mit ben fteigenben greifen ber

^inge and) ber (SJutäertrag. —

3nbeffeu bachte ®raf &opm balb aud) an bie 2lblöfung ber

Tienfte auf Öütern, bie nicht jerfchlagen werben füllten. Er richtete
1

)

am 25. ftebmar 1799 au« Sreälau ein 3irfularfd)retbeu an fämmt*

liehe Sanbräthe, worin bereit @utad)ten über bie grage »erlangt wirb,

ob md)t bem fämmtlichen Sauernftanbe geftatten fein Dürfte, fid)

oon ben £>ienften entweber burd) Kapital ober burd) ©runbjind loaju*

faufen. 3lm «Schiffe Reifet ee: „Sie tonnen barüber mit einem ober

bem anbern ©utabefifcer in 3f>rem Äreife, oon beffen Einfid)ten unb

billiger 3)enfungsart 8ie überzeugt finb, prioatim etwa in ber ftorm

einer gelegentlichen gefellfcbaftlicben Unterhaltung, ohne alle Slbficbt*

lichfeit, SKüdfprache nehmen. sJJur muft auf* forgfältigfte oermieben

werben, ba& oon ber Sache nicht* eclatirt."

Unter ben Antworten, bie hierauf eingingen, befinbet fid) bie

be* i'anbrath* ©rafeu oon s
^feil; fie ift ber Umioanblung günftig.

£ie Verrichtung ber Spannbienfte in natura bringt ben £errfdmften

weniger s
Jtufcen, alö fie ben Sauern Schaben jufügt. Ee ift jwar

nicht gu leugnen, bafj bie &errfd)afteu , welche robotfame Sauern

haben, weniger ^ferbe, ©efdurr, üh>agen unb ©efinbe Raiten muffen

unb auch mit ber Seftellung ber 2letfer, befonber* mit ber Saat,

leidster fertig werben; auch können fie mehr betreibe auf einmal

au 9)iarfte bringen. Mein burd) einen gut berechneten ©runb$ina

an ©elb unb (Betreibe fann ba* füglich erfc^t werben. £enn burd)

einen r>crrfdt)aft liehen $ug (b. h- 4 Sugpferbe) wirb weit mehr Slrbeit

oerrichtet als burd) bie Sauern$üge; ber h^rrfchaft liehe 3ug ar*

beitet oon früh Ms 2lbenb* weit $uoerläffiger, aU ba* Säuern*

gefpann mit ben fchledjten ^ferbeu unb bem fdjwacben ®efinbe; bei

fuhren brandet ber Sauer für 3 teilen Entfernung 2 Xage, wäh*

renb ber herrfdmftlicbe 3"0 i» einem £age fertig wirb. Unb ber

Sauer hat ben gröfjten Schaben: will er auch feine eigene SStrfy

fchaft im Staube halten, fo mtif er mehr ^ferbe unb ©efinbc blo*

') e^lefifäe 2RiniftenaI.3lcfltftratur pars V sectio III Nr. 41 8b. 1;

1784-1800.
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140 II. 5. I. DtenftaMöfuna bei prtoatbauem

wegen ber Dienfte anfdjaffen ober er mu& bei guter SBittcrung, fein

gelb liegen laffen, um ber £errfd)aft 511 bienen.

5Jei ben §anbbienften ift es eine anbere 8ad>e; fle ftnb unent

bebrlid), beim auf ben (Gütern finb nidjt genug Drefdjgärtner;

bie $anbbicnfte ber fleinen 9lcferlcute muffen bleiben, beim $ur

nötigen Qät, bei guter Witterung mürben fid) audj) gegen bödjfte

$e$ablung nidjt genug freiroiüige Arbeiter finben; oielleidjt müßten

bie berrfdmftlicben ^orroerfe fogar $ertf)eilt werben, menn bie £anb

bienfte wegfielen. —
9(nbere £anbrätl)e, wie 3. ber ^reiben oon Mamhofen, roolleit

and) oon 9lblöfung ber 3pannbienftc nid)tS miffen. Der ÖutSberr,

ber auf freie Arbeiter angemiefen ift, mirb bann oöllig oon biefen

abhängig „unb bie s
.h>elt roirb umgefebrt". —

Der sJ)iinifter @raf §onm beljarrte übrigens auf bem Öebanfeu

ber Dienftablöfung. (?r batte eine MabinetSorber (vom 26. Wän
1799) enoirft, roorin ibm aufgetragen mürbe, eine Defloration beS

fdjleßfdjen GoiftS uom 11. 3Rät) 1787 511 entwerfen, um bie 3d)ioie

rigfeiten, bie jenes tfbift (betr. Ueberlaffung abiiger Wrunbftürfe unb

Wered)tfame au bie Untertanen) ber Dienftablöfung nod) entgegen

ftellte, 311 Ijeben. Denn bie frühere Sluffaffung mar, bafj burd) ü&eg^

fall Oer Dienfte bie Rittergüter entroertljet mürben, fobaj? nur unter

oielen $örmlidjfeiten bie ßrlaubnifj ertbeilt mürbe.

Der ®raf &onm Bereinigte fid) mit bem OJrojjfa^ler oon $olb

beef 311 einem Vortrage an ben König (7. unb 14. Sluguft 1799),

roorin bie entmorfene Defloration fo begrünbet roirb: „ShMr ftnb oon

bem Wnmbfa^e ausgegangen, bafl bie 2lblöfung ber 8pannbienfte

roeber gerabem befohlen, nod) bie Jpölie beS an bereu 8 teile tretenben

DienftgelbeS beftimmt roerben fönne; bafe man oielmeljr nur ber

gleiten Slbfommen möglid)ft begünftigen unb alle benfelben entgegen

ftebeuben .vunberrnffe unb s
ii>eit läufigfeiten aus bem älkgc räumen

müffe. 3eneS fd;ien und einen Eingriff in bie Rechte beS ßigen-

tbumS 311 enthalten; biefeS aber mar bei ber grofeen ^erfdjiebenpeit

ber Dienfte unb ber ^efpannung nid)t möglid). Stör finb jebod)

überzeugt, bafc bei ber immer tjerrfdjenber merbenben Stimmung ber

öemüttjer für bie Slblöfung felbige an oielen Orten obne allen Sroang

oor fid) geben roerbe, fobalb nur bie 3ibftd>t (ho. s))tojeftät bdannt

roirb."

3mmer roirb nur an 2lblöfung burd) Uebernaf)me eines Önmb^
jinfeS gebadjt; Gntfdjäbigung beS GJutSberm burd) fianb Kommt gar

nidjt 3ur 8pradje. 3lud) ift nur Slblöfung ber Spannbienfte, nidjt
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ber $anbbienfte, gemeint. Ter übernommene ($nmb$in£ fott unab=

lösbar fein.

Tie$ ronrbe burd) bie „Declaratoria" [so. lex] oom 14. 3uiguft

1709 feftgefefct, in beren Eingang es tjeiftt: ,3öir haben foldje

Tienftreluitionen fd)on mit beftem Erfolge auf mehreren Unfern

fd)lefifdjen Tomänen=3lemter oorneljmen laffen nnb fjaben mit Vanbe^

väterlicher Jyreube erfahren, ban oerfd)iebene fd^Iefifc^e Ghitsbefifeer

Unferem 23eifpiele gefolgt finb." Tie für 8d)lefien allein gültige

Dcclaratoria ift gegengezeichnet oom trafen oon £o«m unb oom

®ro$famj(et von Öolbbecf.

Tie 2>erorbnung oom 14. 3luguft 1799 mürbe trofe il)ree ganj

Haren 3nf>altd fo febr mifjoerftanben , baß ber 9Rimffa ®raf von

&o\)\n am 25. ^annar 1800 ein 3i^nlar an fämmtlidje &anbrätl)e

(erfl. 9ieit;3$ lefienä) nnb ein Schreiben an bie breslauer foroofjl als

gloganer Hammer rieten mußte, roorin e$ Reifet : „Manche £err

fünften glauben barin einen $efe$( )u fmben, bie 8pannbienfte ityrer

dauern in einen ©elb= ober (betreibe ^ins ju oenoanbeln, unb ftellen

fid) gar cor, ba& eine lanbe$f)errlicf)e Äommiffion Ijerumreifen roerbe,

um bie* }u reguliren. Tie Untertanen mahnen nun ein
s
Jied)t 311

haben, eine f old)e Sieluition $u forbern ; fie glauben, bie §errfd)aften

müßten, and) wenn fie nicht wollen , ober örtliche Umftänbe e$ nid)t

geftotten, bod) juD eine folebe 2lblöfung gegen Sin* gefallen laffen.

9ln einigen Orten follen bie Untertljauen fogar au-? biefem Örunbe

bie 9faturalbienfte fdjon oenoeigert fyaben. 2lber jene ^erorbnuug

befiehlt nidjt, fonbern empfiehlt blo£ bie Slblöfung."

9m ängftlicbften mar ber Wraf oon SDtagntö; er fanbte am
16. gebruar 1800 an ben ©rafen oon §oum eine lange 3lblmnblung,

worin er Jagt, bie 2lblöftmg ber Soannbienfte roirfe auf ben Um*

fhirj ber monardjifdjen Serfaffung l)iu; worauf ber
v
JKinifter ant-

wortete, er berounbere ben gleifl, ben ber
s

i*erfaffer aufgeioenbet Ijabe,

ttjeile aber feine 9faft$t nid)t.

Tie Teflaration oom 14. 3luguft 1799 hatte junt £auptgegen

ftanbe bie Tismembration ber abiigen ßntter. 3m Saufe ber Seit

ftellte fid) tjcxam, bafj bie 3crglicbemng nod) immer nidjt genug erleid»=

tert fei, unb ber Staatäminifter ®raf oon &omu oereinigte ficr> baljer

mit bem 8taat*minifter Jreiljerrn oon ber 5Recf, bem Könige eine

neue Teflaration oorsulegen *). Ter Honig erflärte fidt) burd) tfa^

') cc^Iefif^c 3KiniftcriaI^egtftratur pars V sectio III 9ir. 41 $b. 4.
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142 IL 5. 2. Dienftoblofung bei priratbcmern

binetöbefehl (Berlin ben 6. g-ebruar 1804) mit ben (Einzelheiten nicht

gan$ einoerftanben unb hob auäbrücflicb ^eroor:

„ba& fünftig bie Aufhebung bcr bienfte bei jeber Z)t$mem<

bration bie $auptfacbe fein mufe".

hierbei war jwifeben Spanm unb &anbbienften nicht unter;

febieben, fobafe bie sJ)ttnifter fieb genötbigt faben, in bent umgearbei^

teten Entwurf aud) ber &anbbienfte 511 gebenfen.

Sie neue „Declaratoria bc$ ©bictä oom 11. s3)iärj 1787 oon

$i£membrationen" würbe am 1. sDJai 1804 ooü>gen (gegengezeichnet:

$omn unb Neef) ; im § 11 beißt eS:

„£a &>ir bie 9lu3einanberfefcung swifeben ben &errfduften unb

Untertanen möglicbft beförbert wiffen wollen, wie Sir folcbcS bereite

im ©biet oom 14. Sluguft 1799 erflärt Imben; fo fefcen $Mr hiermit

fefl, baft fünftig bie 9lufbebung ber ^Tienfte bei jeber TiSmembration

bie §auptfaa^e fein foü. dergleichen dienfttiermanblung in eine un

wanbelbare 9lbgabe an 03elbe muft bei Spannbienften aüe$eit )tatt

finben; in 2lbfid)t ber $anbbienfte aber, ba folebe gewöhnlich nur

perfönlid)e Pflichten, bie $ur Kultur be$ §auptgute$ unumgänglich

nötbig unb ben Untertanen in ben meiften 5a"Uen weniger läftig,

oft fogar oorü)eilbaft finb, muß $war bie Gommiffion jeberjeit barauf

feben, bafj aud) biefe in ©clbe reluirt werben, jeboeb fann e$, info-

fern ftd) beibe Xbeife barüber einigen ober bie Seiftung berfelben

ganj ober junt £beil in natura 311m heften be£ herrschaftlichen gelbes

nötbig ift, bei ber bisherigen Sßerfaffung oerbleiben, nach welcher

fold;e in natura 511 Ieiften finb ; unb wirb biennit Unfere Declaratoria

oom 14. 2Iuguft 1799, nach welcher in ber Siegel nur Spann
bienfte reluittonsfähig fein follen, näher beftimmt, bajj auch §anb-

bienfte unter gewiffen Umftänoen reluirt werben fönnen."

§ 2. 3n Bommern.

53ei ber 5ra9e ' wie ^rioatbaueru fich ihrer bienfte entlebigen

fönnten, famen in Bommern swei wichtige Umftänbe jur Sprache:

ob ßntfebäbigung burd) £anb gegeben werben bürfe; unb wie bann

bie Steuern beä ^Bauerngutes gu oertbeilen feien.

(5in Äabinctäbefebl an ben Staatsmtinifter oon ^8ofe (Gbarlotten*

bürg ben 25. 3uni 1801) beftimmt 1
):

') ScrflI. 9Cften beä QkncxaUX'weltoriumö : Bommern Xit. XXXV, (General«

2)omänenfaü)en 9fr. 138 (neu), betr. 3ulä|"fi(jfeit ber (rtnjtetyung bäuerlicher ®runb«

ftürfe alä ßntfd)äbigung für erloffene fcofebienfte.
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„$et> ben aus ©uerem Serie!) te oom 18ttn
erfebenen Umftänben

I)abe id) nidjtd bagegen, ba& bie oon bem SRittmeifter von Solte mit

oößiger ©inftimmung feiner dauern in bcm oorpommerfdjen ©utlje

öufdjmüfjle entworfene Öemeinfjeitd Separation unb SHenft^eluition

auf ben ©runb einer ©ntfdjäbigung ber fcerrfdjaft burd) Abtretung

beS überflüffigen dauern liefere genehmigt werbe. £a e$ aud) ge*

grünbet ift, bafj in ben mefjreften ©egenben bie dauern mefjr ©runb*

ftücfe befi^en alä fie mit tyren unooflfommenen Ginftd)ten unb Gräften

bemirtf)fd)aften tonnen, in folgen fällen aber bie Gntfdjäbigung ber

©utf)$t)errfd)aften aus bem überflüffigen dauern 2lcfcr für bie 2>ienfte

fowof)! ben @ut$$$errfhaften unb Untertanen a(3 bem Staate bie

erfpriettlidtfte iß, fo autborifire 3dj (hidj aud) in anbern äfjnlidjen

Säßen, wenn

1) £errfdjaften unb Untertanen barüber oößig einig finb;

2) bie Cammer nad) oorgängiger grünbüd)er Unterfudmng burd)

ben Sanbratl) be$ AUeifeS nadjweifet, bafe bie Scftfeungen ber

Saucrnfwfe bem ungeachtet oon fjinreidjenbem Umfange blei*

ben, um bem Staat bie £ienfte unb $raeftationen an Gonhv
bution, Natura loerppegung ber Gaoaßeric, tyafi unb 9)iarfd)=

gurren u. f. w. flauer ju letften,

bie (Semeintjeitö Separationen unb £>ienft ^eluitionen, mobeu bie §err=

fdjaft burd) 2lbtretung oon dauern (^runbftücfen entfd)äbigt werben

foü, 3U beftätigen."

Wlit 33e^ug auf oorftetjenbe tfabinetSorber fyat bie pommerifdje

Ärieg^ unb $omänenfammer ju Stettin eine 3nftruftion, batirt

com 1. September 1805, für bie £anbrätf)e Bommern* entworfen,

wonach entfprecbenbe 2lu$einanberfe&ungen $u orbnen wären. 2)cr

Entwurf ift unterzeichnet: Sethe (nad) bem Staatäbanbbud) war

2lffiftenarat^ Sethe Damals 2lf)cffor ber ftettiner Cammer). $iefe

Qnftruftion enthält folgenbe §auptpunfte:

1) @ä muß ben Untertanen oöllige $)tenftfreibeit unb Aufhebung

ber Unterttjänigfeit 3ugefid)ert werben.

2) Xie &öfe muffen benfclben erblid), entmeber al* 3in3güter

ober auf (5rb$in3 ober Grbpadjt überlaffen werben.

3) $ie abjutretenben ©runbftücfe foflen eben nur bie £errfd)aft

für bie wegfaßenben £ienfte zc. entfd)äbigen.

4) 2>ie auf ben £>öfen rabi3irten öffentlichen Abgaben unb 9ia

tural haften, al$ Kontribution, Jourage Lieferung u. f. w. finb

nac§ $ert)ättnit3 ber 2lntf)eile, weld)e Den Untertanen oer
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bleiben unb oon ihnen abgetreten werben, unter bie ®ut$tyext*

fchaft nnb bie dauern 511 oertheilen.

5) £ie befchränften bäuerlichen Senkungen müffen noch oon beut

Umfange fein, bafe bie bem Staate fchulbigen SMenfte unb

^räftotioncn , welche barauf (jaften bleiben, geleiftet werben

fönnen.

6) GS muf? oöllige Separation be* Bauern* unb ^orwcrfelanbeS

eintreten.

7) §errfdjaft unb Untertljanen müffen über fämmtliche 33ebin^

gungen mit einauber einig fein.

£cr Entwurf biefer Snftruftion würbe untenn 18. September

1805 bem @eueral=$ircftorium gut Genehmigung eingereicht.

darauf erging untenn 11. $tör| 1806 an bie pommerifd)e

Cammer ein ^UnifterialerlaB , gezeichnet: oon Ü'ofe, oon üöorgftebe,

worin bie JJnftruftion zwar im allgemeinen gebilligt wirb, jeboch fott

fie erftenS nicht pubUjirt werben, bamit man nicht glaube, eä fei bie

iMbficht, jur (Sntfchäbigung burd) itanb befonberS 31t ermuntern; unb

zweitens wirb ber s}hmft ")\x. 4 (iBertbeilung bcr Steuerlaft) ent=

fchieben abgelehnt. f oll oielmehr nad) ber alten Crbnung bem

Bauernhöfe, auch «ach 2Ibtretung eines %tyt\[§ beS 1'anbeS, bie ganje

l'aft ber öffentlichen 2lbgaben unb Xienfte oerbleibcn.
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£rßes Kapitel

Söegfatt bietet ^efdjtänfungen in Se^ug auf ben ©ttmbfiefifc

;

Slufljebung her ©utäuntettljäriiglett

(gbift Dom 9. Dftobcr 1807).

§ 1. Bttfofe; »erftönMpnß über Die örunDföfte.

9tm 16. 3uli 1807 reicht SÖilfenS bern ©eneral ^inanj Departe-

ment ein ^romemoria ein
1
), roorin er tagt: bie (£rbunterttyämgfeit

fei als ein nribernatürlicheS ^erhältnife fchon an fid) aufhebenSroerth

;

ein befonberer ©nmb jur Aufhebung fei aber jefct baburch gegeben,

„bafc ein großer Xljcil ber ©utsbefifeer bitrd) bie neuerlichen (*reig=

niffe feine Untertanen 511 ernähren ganj au§er Staub gefegt ift".

Dies ^romemoria nrirb nem ©errn von Hieran-} oorläufig 511

ben Aften gelegt. Die Angelegenheit fam aber bereits einige Dage

fpäter in tflufe nnb jwar auf folgenbe Steife:

Der StaatSniintfter non Schroetter erftattet untemt Datum Wentel

ben 20. Juli 1807 an ben tfönig 53erid;t , roie bie burd) ben tfrieg

^erftörten ©ebäube unb ber jerftörte £>ielv unb ^ferbebeftanb roieber

herstellen fei; bie Okbäube burd) theilioete unentgeltliche £ol$liefe~-

rung au* ben Jorften; ber ^iehftanb ber Domänen Ginfäffen burd)

Anfauf uon etwa 8000 Äüfjen, tuoju 50—60 000 Dufaten erfor-

berlid) (inb; bie* s
Ittef) märe nach geroiffen ©ruubfäfeen unter

bie DomäncmGinfaffeu 311 oertheilen.

Der König eutfct)cibet in einer .ÜabiuetSorber 00m 22. %uli 1807

aus Geniel, baft im Sinne beS Antrage oorsugehen fei, aber er fönne

nur 50 000 Dealer { nicht Dufaten) anroeifen.

*) SJergl. Siegulirung 1 h 3Jb. 1 (Elften bee (3eneral»tfinan3»2>epartementä

roegen be$ freien tyebrauet)* bes 0runbeigenib,umä unb wegen ber perfönli^en

5Bcrf)ältnifte ber l'anbbcroo&ner unb Untertanen: Cbift vom 9. Cftober 1807).

10*
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$urdf> eine anbere flabinetäorber oom 22. 3uli 1807 auS Kernel

trägt ber .Honig ber 3mmebiat ^ommiffton auf, ifpr Gutachten über

Schroetter* SBericfjt oom 20. 3uli 1807 abjugeben.

$a* ©utad^ten ber Smmcbiat^lommiffion ift aus Geniel ben

17. Sluguft 1807 batirt; bieä ©utadjten foll f)ier aunädjft in feinem

ganzen Umfange nnb in feiner 5lnorbnung au$$ug*ioeife bargeftcllt

roerben. (Xa* Konjept ift oon ber £anb bes §errn oon Sdjön ge-

f^rieben nnb oom 12. Sluguft 1807 batirt.)

(£e roirb barin ber üBorfd)lag be* £errn oon Schroetter, ben

dauern .£>ol$ nnb $ief) 511 oerfct)affen , $roar gebilligt, aber jugleia)

als blofcer 2Umofenplan be$eid)net, ber burdfjau* nod) feine allgemeinen

^Nittel be* 3luffd)roungs enthalte, $enn folcfje Unterftüfeung Qin-

jelner fann bod) mir ftattfinben aue ben Mitteln, alfo auf Äoften

ber Nation.

Soll aber bie Nation felbft in iljrem 2£ol)lftanbe gehoben werben,

fo rnüffen im roefentlidjen bie §inberniffe entfernt roerben, roelaje

ber Grlangung biefc* Söobjftanbe* bietjer im 2Bege ftanben.

&a* tyat im Königreid; ^reufeen engeren Sinnee] gar nidfjt fo

oiele Sdjroiertgfeiten , benn bie* £anb ift ein rein lanbtoirt^fd^aft 5

licfjes, fobafe alfo nur für bie 33lütl)e ber £anbroirtl)fdjaft 511 for*

gen ift.

£er l'anbroirtl) ift burd) ben Krieg erft red)t an Kapital ann ge=

roorben: ifmi fef)lt Viel), er bat feine öebäube mein*, fein Sommer

felb ift oft unbeftellt, fein 2i>interfelb ruinirt: man oerfdjaffe ifmt

Krebit, bamit er all bie* roieber anfd)affen fönne. SSor allem fd-affe

man bie &inberniffe be^ Krebit* an* bem 38ege. Siefe aber finb:

1) $ie $efcf)ränfung in ber ^cfifcfäfngfeit oon ®runbfhttfen —
nur ber 2lbcl burfte bisher abiige ®ütcr beftfcen ; ba* briitft auf ben

9£ertf) ber ©ütcr.

2) £a* beftebenbe ©eneral Jnbult mu& aufhören ; benn basfelbe

oer^inberte, bafe bie jefoigen OJüterbefifcer au* bem ©efifc it)rer Öüter

gefegt mürben , roa* einem Eingriff auf ba* 9iationalfapital gleicb )ti

aalten ift, inbem nur burd) foldjen Seftfcroedjfel ber gefunbe 3«ftanb

fjergeftellt werben fann.

3) Sie Sd)ranfen, meiere ber Veräußerung ober Öelaftung oon

ftibeifornmifegütern entgegenfte^en, finb aufgeben.

3lun fommeu in ber 3lufjät)lung

:

4) Sie föllmifc^en Öüter unb bie 83erf)ältmffe be* dauern-

ftanbe*.
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Buerft Reifet e£ über bie föllmifd)en Gniter: erjftirt in

Greußen nodj ein befonbereä Öefefc $ur &erabwürbigung ber fött-

wif^en ©üter unb Grbpadjt^ unb erb$in$oorwerfer, nämlid) bie

Verorbnung gegen ben XuSfattf föllmifdjer ®üter. 3ie entftanb

f)auptfäa)lid) al$ ®egenwel)r gegen ben 2lbel, al£ man barauf ftrenge

$n Ratten anfing, bafe abiige ©üter nur uon ^erfonen oom 2lbel be*

feffen werben foüten, unb befjnte fia) nadjber nod) weiter au3. sJDJan

©erbot burct) bie Verorbnung, ba& 9iiemanb mefyr al* ein föHmifdjeä

©ut befifcen unb ber 2tbel nur mit ftonfenä jum 33efife föllmifdjer

Öüter gelangen foüe. £3 ift ftaat*wirtl)fd)aftlid) burdjau* fein

©runb abjufeben, warum eine ^erfon, bie $wei, brei, oier abiige

©üter befifcen barf, nid)t $wei föllmifdje Öüter ober Grboadjtä: ober

@rb$tneoormerfer befifcen foll. 3m ©egentfjeil liege fidj fogar,

wenn fdjon Vormunbfdjaft hierbei fein foll, oiel für ba$ ®egentf)eü

fagen. Ta$ SRefultat mar: Verringerung ber ^erfonen, meldte föH-

mifaje ©üter faufen bürfen, alfo Verringerung beä 2i*ertf)e$ unb fo

be$ flrebitä biefer Wüter felbft. £er 2lbel, bie tfößmcr, ja beinahe

alle ftaatSmirtf)fd)aftlid)en Veljörben ber ^rooinj baben fdjou um auf-

bebung biefer Verorbnung gebeten; unb jefet ift bieS um fo notfj=

wenbiger, weil fie offenbar ben 2$ertl) ein$elner ©runbftütfe gewalt=

fam ^erabfetJt, alfo bereu tfrebit fd)wäd)t unb fo ba* ^etabliffement

f)inbert.

3>er Serid)t gebt nun über 3ur Grwäfynung ber oerfdjiebenen

4?inbemif|e be^ 2luffd)wung3, bie in ber Verfaffung liegen.

3u biefen &inbemiffen gehört bie Vorfdjrift, bafj notf)wenbig

fooiel Vauernftellen auf einem Wut erhalten werben follen, als ein*

mal ba waren.
sMan nimmt ben Örunb 311 biefer Vorfd)rift au$ bem Danton-

wefen fax; allein e* ift n\a)t abgeben, wie biee- basu einen @runb

abgeben fann. SBerni auf oier &ufen oier dauern wobnen, fo geben,

ba bodj bie älteften £ölmc tbeilä feiten eingebogen werben, tffeiliS

nur auf eine fur$e 3«t bienen tonnen, oier ^erfonen bem Ranton

ab. ftiefe oier Sattem führen ein bürftigeS Sieben, fallen fdjon in

jebem 3)titteljabre aus, müffen fajledjt wirtbfdwften, weil fie fedjjelm

^ferbe galten müffen, obgleich nur fed)3 ^ferbe nötfug fmb u. f. w.,

unb fönnen bafjer aud) ibren Söhnen unb Verwanbten beim sJ)Witär

feine Unterftüfcung geben.

3ft nun auf ben oier &ufen ftatt ber oier Sauern ein Vauer

unb brei Statiner, fo entgeht bem Hanton nur eine ^erfon. fter

Äätfmer, ber 6olbat ift, f)at metyr 2lnbänglid)feit an ba3 £anb, in
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bem er lebt, alä ber Bauer*fof)n, ber nicht* beftfct unb beffen Bater

in ber größten Mrftigfeit lebt, nur haben fann.

3n ftaatsroirthfdwft lieber &inficht ift fogar, wenn man von aller

glebae adscriptio (©rbuntert^änigfeit) abftrafjirt, burchau* fein (Brunb

oorhanben, roarum man nicht bem ©runbbeftfcer gang unbefchränft

ba* Siecht geben foMe, über feinen ©runb unb Boben — er fei feit-

her al* Borroerf*; ober Bauernlanb beroirthfdwftet — nach ©efaden

$u bt*pomren. 9htr bic erbunterthänigfeit fann eine 9lufftcht hierbei

entfdjjulbigen, benn ba bie l)öa)fte ©eroalt burd) beren Xolerirung

Untertanen ber f)öcf)ften ©croalt in bie Unterthänigfeit eine« Unter*

tränen giebt, fo ift fie oerbunben, um biefe Slbroeiajung von ber

Siegel il)re* §anbeln* roieber gut ^u machen, fid& al* Bormünberin

biefer Berlaffenen anjunehmen, unb baher fommen bie Borfchriften

von Beibehaltung be* Bauernlanbe* al* folche*, oon Beibehaltung

ber einmal beftehenben 2lbgaben oon bäuerlichen ©runbftücfen u. f. ro.

lieber bie Grbuntertfjänigfcit behalten roir und ehrerbietigft vor,

ba* Scotfjige nachher ju bemerfen.

Sie beftehenbc Borfdjrift, bafj burdjau* fooiel BauernfteUen, al*

vor bem Kriege roareu, erhalten roerben follen, ift unmöglich aufrecht

gu erhalten. Mehrere ©utsbeftfeer ftnb burchau* unfähig, bie Bauerm

höfe ihrer ©üter, benen e* $um Ztyeii on ©ebäuben unb in ber Siegel

an 3noentarium fehlt, 311 retabliren. £a* Bauern - Sietablijfement*;

fapital ift an fidj fd)on bebeutenber al* ein Borroerf*:9ietabliffement**

fapital bei gleid;er fläche. §ier ift noch baju roegen ber geringen Sie*

oenücn oon bäuerlichen ©runbftücfen ba* Aunbament fleiner, alfo

bie Schroierigfeit , ba« Kapital 511 erlangen, um fo größer. £aui

fommt, bafe bie mehrften @ut*befifcer faum fooiel Kapital erhalten

roerben, um ihre Borroerf*roirtf)fchaft 51t retabliren. $\xm Sictabliffe-

ment aller Bauernroirt bfdjaften roirb e* um fo mehr an Kapital

fehlen, al* bie Einlage biefe* Kapital* an fidfj nicht ganj jroeef^

mäfjig ift.

(** roürbe hiernach unbebenflich rathfam fein, jebem ©ut*befifcer

mit Aufhebung aller glebae adscriptio ober Grbunterthänigfeit un

befchränft ba* Siecht |u geben, ba§ er nach Gefallen feine örmüv
fiütfe benufee, fie al* Borroerf^, Bauern-- ober Kätfmerlanb in Kul-

tur fe|e.

2lllein, ba tbeil* bie Aufhebung ber Unterthänigfeit noch nicht

realifirt ift, unb tbeil* , um nid)t auf einmal in bem Siationaloerfehr

eine ya große (£rfchütterung 51t erzeugen, halten roir e* für rathfam,

Digitized by Google



bei fteter Berüdfirf)tigung be$ aufgehellten $rin$ipS JfolgenbeS al3

SRegel anzunehmen:

1) 2Ber meint, bie auf einem ©ute oorbanbenen Bauerngüter

nid^t erhalten gu fönnen, ift oerpflic^tet, ftd) bieferbalb bei ber .Hammer

ber ^ProDinj $u melben.

2) $)iefe ift oerbtmben, bie £age ber Sad)e jw unterfueben unb

in jebem JaUe, roo bie Bauernhöfe be£ $orfe$ nod) nid)t oier £ufen

magbeburgifd) betragen, bereu 3ufammen$ief)ung bis 311 Meier ©röfje

unbebingt, in befonberen fallen aber

3) bis jur ©röfee oon 6 bis 8 bi* 10 &nfen magbeburgifd) im

fofern ju geftatten, bafe bie Bauern mit sJ*ad)toerträgen über ibre

&öfe auf roenigftene 12 3aJjre oerfeben roerben.

4) ©irb ber ,§of mit .HonfenS ber .Hammer nidjt retablirt, fon*

bem einem anbern §ofe äugefdjlagen, fo ift bie Jamilie, welche feitfjer

auf biefem &ofe geroefen ift, eo ipso, ohne Bezahlung eines ÜoS=

gelbes, oon ber llntertbänigfeit frei unb ber ©runbeigentt)ümer ift

oerbunben, ben bieberigen SBirtb nod) für bie Aufhebung feine* Be-

fifceS in ©elbe 511 entfdjäbigen.

5) lieber bie ©elbabfinbung finb von ber .Hammer ber ^rooins
s^rinjivien aue$umitteln, unb eS ift babei niefct allein auf ben Ertrag

bes ©uteS, fonbern aud) auf ben längeren ober ruberen Seitraum,

in roelcbem ber Bauer ben &of 51t beroirtbfdjaften hatte, 9iütfficbt 311

nehmen.

Solange bie Grbuntertt)änigfeit nod) n i et) t ä n 3 =

lid) auf gel) oben ift, halten mir bie 3lnnalnne biefer Säfce für

ratbfam. (?S fann baranS nur ©eroinn für ben Staat unb bie
s
Jia

tion folgen.

Tas bieberige Bauerfnftem , roo bem ©runbeigentbümer burd)

pofitioe Beftimmungen ber böcbften ©eroalt Befd)ränfungen in iUbftdjt

feines GigentbumS gefegt unb fo eine 2trt Bauermajorate obne .Hrebit,

unb roeil fie fo Hein finb, mit ber größten .Hraftoerfdnuenbung ge=

bilbet roaren, ift bem ^ationalertrage unb bem N
Jtotioualrooblftanbe,

atfo aud) ber 3tationalfiiltur t)öd>ft nacbtlieilig. Man roiU bamit

iUnbänglidjfeit an ben Staat erzeugen. GS ift aber inebefonbere bei

beftebenber ßrbuntertbänigfeit febr leid)t, bem Bauer einen beffern

3uftanb nad^uroeifen, unb fo tritt baS ©egentbeil oon iUnbänglid)feit

an ben Staat balb ein.

£er Beriebt ber Jmmebiat .Hommiffion uom 17. Sluguft 1807

fät)rt fort:
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92od) fei bie Grbuntertl)änigfeit felbft $u ermähnen. ,.G* giebt

feine größere Ungered>tigfeit, al* roeun ein SWituntertban eines Staat*

ein vernünftige« Siefen , blo* be*balb, roeil e* auf bieicr ober jener

Stolle geboren ift, oerbinbern will, feine .strafte auf eine beut Staat

nidjt nadjtbeiltge SSeife ju feinem heften anjinoenben."

2ilfo ift bie Untertbänigfeit , wie längft bei alten ÜSoblgefinnten

feftfteln, aufzubeben. 9Ran beliberirt nur über ben Seitpunft.

Ter jefeige Seitptmft ift inabefonbere ba*u geeignet: man fann

jefct unbebenflid) bie Siegel auffallen, baft binnen 4, bödmen* 6 fahren

alle Untertbänigfeit oernicbtet fein foli. Unfere (Mutbe ba$u fiub

folgenbe :

1) Tie Summe ber
s
3)ienfdjen, bie jefct Arbeit fitzen, ift ungleich

gröfter, al* bie Nachfrage uad) Arbeit. (5* roirb baber, burd) bie

9lufbebung ber Erbuntertbänigfeit, "Jiiemanb in bie Verlegenheit fommen,

feine Arbeiter erhalten JU fönuen. 3" einem Zeitraum oon 4 bis

6 Jabren fann ber Ctfut*beftfcer Vorbereitungen jur "^efdntffung freier

2lrbeit*fräfte treffen.

2) „Söenn ben ©utebeftöern jefct ba*" ^Ked)t gegeben wirb, flehte,

in fid) fehlerhaft fouftntirte üBauerböfe in angemeffene Vauerpadmmgeu

ju oerroanbeln, unb ibnen bie 3lu*fid)t gegeben wirb, bemnäd)ft,

roenn nur freie i'eute fein roerben, il)r Gigentbum uad) (Gefallen be

roirtbfd)aften, über bie Ginsiebung eine* Vauerbofe*, c* fei ui einem

anbern £ofe ober $u einem Vorroerf, mit beut iöefifcer auf eine ftelb

abfinbung fid) einigen 511 fönuen, alebann werben fie gern auf bie

angemaßte £>errfd)aft über ibre sJ)iitnntertbanen Verhiebt tbuu, um
nur auf ber anbern Seite eine unbefdjräufte Ti*poutton über ihr

Gigentbum 311 erlangen."

3i 3n feiner anbern ^romn$ ber Staaten be* Mönig* ift bie

2lufbebung ber (Mumtertbänigfeit politifcb fo notbroenbig al* int

Hönigreid) Greußen. „3n ben übrigen ^rooin^en ift bie (rrbunter^

tbänigfeit, roenn nid)t ganj, bod) mebr allgemein als in ^reunen.

3n einigen ^rooinjen, §. V. in ber s
})Jarf, ift fie aud) nid)t fo briirfenb,

benn ber Untertban fann fid) uad) geleiftetent ©efinbebtenfl lo*faufen.

3u ^reuften ift t>ielleid)t niebt bie ftälfte ber Vanbleute erbuntertbänig.

Äuf allen Domänen giebt e*, feit ber 3^t flöntgÄ /vrieörid) 8Btt*

beim I. glorreichen 3lngebenfcn£ , nur freie l'eute. 3n ^reimen unb

Vollmer unb bie* bat mädjtig auf bie ablieben GJüter eingeroirft."

Taber bie Erbitterung ber (Mnmtertbaneu in ^rennen.

Tajtt fommt, ban uad) neueren sJiad)riditen in beut benachbarten

&erjogtl)um ^arfchau bie (Mumtertbänigfeit aufgehoben ift.
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tiefer Skript oom 17. Sluguft 1807 ift imteraeidmet : Äkwit,

3d)ön, Staegemann.

(£troa# abroeidjenb, aber nidjt burebgebrungen ift bie Suffaffung

Staegemann*. 3n feinem Sotum ooni 15. 2luguft 1807 (3U 3d)ön$

Gntrourf com 12. 9luguft 1807, worauf ber SBeridjt ber Smmebiat«

Jiommtffion uom 17. 2luguft 1807 bernorging) fagt er über ben

Öebanfen, bafe ber bisherige Sauernfdmfc aufjufjeben fei:

„3cf) finbe bie*, bei allen gegen bie bäuerliche SiMrtbfcbaft

fireitenben Oiriinben, bennod) febr bebenflid), ba* ^rineip gerabetjin

aiifjufteüen , bafe jeber ©utdbefifcer feine ©runbftücfe nad) (Gefallen

beiluden tonne nnb möge; obwohl id) an fid) gan^ bamit eiivoer
'

ftanben bin, fo möchte bie 2tnroenbung in biefem Slugenblitf nad)

t^eilig nnb ungercebt fein.

$8 gab in Cftpreufien, felbft ben abdienen (Gütern, fefjr

rool)lfwbenbe Sauernbörfer , beren SSirtfje ber Krieg ntinirt fjat.

3um £f)eil finb bie Herren fdjulb, bie bie Saft ber Mrieg*ful)ren über

©ebüfyr ifmen auflegten. Tiefe s
2i>irtf)e 3u Tagelöhnern fjernnter^

gebriitft 51t feben, otjne if)r Serfdnilben, burd) bie (Kalamität eines

unglütflidjen Kriege*, ftöfet um fo mein: jurücf, toenn man erwägt,

baß fer)r oiele, oielleidjt bie mefjrften Öut*l)erren nod) genug ttrebit

finben roerben, um bie Sauerf)öfe 311 retabliren. Tie mebrftcn dauern

baben 3. S. bie (trafen 3U Tobna, bie OJrafen oon Sdjlieben, ber

<55raf oon Jintfenftein (Hilgenberg , bie (trafen 311 (htlenburg. 3lUe

finb in ber Sage ifjre uerroüftetcn Söauerbörfer 511 retabliren.

Ta roo bie Untertbänigfeit*aufbebung al* Gntfdjäbigung feft-

gefegt werben tonn, roirb l)in unb roieber (bei roeitem nidjt überall,

beim in ber Siegel giebt ber erbuntertf)änige Sauer fein Sauer Grbe

n\a)t um bie Voelaffung fort) eine 3Ui*gleidjung möglich fein, aber

e£ giebt febr Diele fdjon jefet freie Sauern.

2luf ber anbern Seite fdbeint e* mir niebt binlänglid), blo* bie

3ufammen$ief)ung mebrer £>öfe in Ginen 31t 4, 6, 8, 10 $ufen

3)fagbeburgifd) na^ugeben, befonber* tjalte id; e* jefct für bie Gultur

fcbäbfidj
1
), ba ber Sauer, foroie mir tr)n jefct nodj finben, 311 oiel fianb

nic^t 311 beroirtbfdjaften oerftel)t. Selbft ba, roo er fein Scanner!

bat, läfet er bei 3roei fulmifdjen ©ufen mandje* unbenufet liegen.

') 6ier am SHanbe bemerft §err oon ©d&ön:

2tbel8-9Reinun<i. JUemc dauern ftnb oom Uebel: ber Staat barf ilmen

nic$t betftefrn: roarum für fie formen?
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3d) roürbe baher folgenbe s
3Jiafjgaben üorfdalagen :

1) 3eber Wrunbherr ift in ber Siegel oerpflichtet, bie cataftrirten

Sauerhöfe, bie burd) ben flrieg ruinirt finb, auf feine Äoften ju

retabtiren.

2) ih*o ndf), nach oorhergegangcner Unterfudmng ber .Hammer,

ein abfolntee Unvermögen beS ©utsherrn, bie Hoffen 511m iHetabliffe=

ment aufjubringen, ju Sage legt, t)ängt es $unäc$ft oon ber @t*

flärung beS SauerroirthS ab, ob er auf eigene Koften ba£ Sauererbe

retabtiren null, in roelchem JaH ihm, wenn er es mdjt oorhin fdjon

auf längere 3^it befafe, eine 12jäf)rige ^adjt jugefichert roirb.

3) Hann ober roiH ber bisherige SBirtf) ba£ Grbe nicht retabtiren,

fo ift ber Gigenthümer jroar berechtigt, baS <5rbe nach feiner 3öat)l

entroeber mit einem anbern (*rbe 51t oerbinben, ober $um Sorroerf

einziehen, er muß aber ben bisherigen 3£irth mit ©elbe abfinben.

Heber biefe C>5etb=2Xbfrnbung müßten oon ber .Hammer ^irincipien

auSgemittelt toerben.

4) 2lud) benjenigen Wutetjerrn, rocldje nach 9Jr. 1 3U retabtiren

oerpflid)tet finb, ftet)t e$ frei, bie oerroüfteten §öfe entroeber jufammen^

Stieben ober als
x
I>orroerf*lanb ju beroirttjfchaften, roenn fie ficö mit

beut Sauerroirtl) auf eine $elb=Gntfd)äbigung einigen. $er betrag

biefer (*ntfd)äbigung hängt jebod) oon ber freiwilligen Uebereinfunft ab.

5) gür bie Solge farat jebeS Sauer - Grbe , nach erfolgter

Einigung $roifdjen bem ($3ut*hcrrn unb bem Sauer über bie QnV
fchäbigung beS £efcteren, jebod) mit ber sJ)ia&gabe 311m SorroerfSlanbe

gebogen werben, baß ber ftutseigenthümer jährlich nicht mehr als

10 magbeburgifche Rubelt ciiisiefjt.

6) CSinc 3ufammen$ielning mehrcr Sauerfjöfe in Ginen unb auf

12jährige 9ß<xd)t ift 511 allen 3e^en erlaubt, roäfjrenb ad 4 unb 5

bann erft in Slnroenbung fommen tonnen, roenn bie Aufhebung ber

plebae adscriptio erfolgt ift.

^nbeffen roirb es nicht nötl)ig fein, bafj mir in bem ab$u*

ftattenben Bericht fchon in bctaillirtc Sorfd)läge eingehen, unb ich

roürbe, mit gleicher Anempfehlung beS principe einer unbefchränften

Senufcung, bie Siegel nur baf)tn aufftellen:

ba&, bei ftattfinbenber Aufhebung ber Grbunterthänigfeit , jebem

GhitSherren frei ftehc, über bie £in$iehung be* SauerhofeS , e* fei

|U einem anbeni £of ober 511m '^orroerf, mit bem 95>irth, ber

bisher ben £of beroirthfehaftet , auf eine Öelb^3lbfinbung fich $u

einigen." —
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$iefe 3luäführungcn ©taegemannä brangen nicht burch, beim ber

Script ber Smmebiat'ftommifjion, von Staegemann mit unterzeichnet,

com 17. Sluguft 1807, enthält ganj roaö in Sd)bng Äonjept oom

12. 3luguft ftanb
1
).

9lm 17. 2tuguft 1807 — a(fo unter bcmfclben Saturn, wie bie

Smmebiat Äommiffüm — berietet auch ber 6taat3minifter von

Schroetter, oon Königsberg aus, an ben .Hönig, im roefentlicben

wegen einer aufsunehmenben 2lnleif)e. 2>ann aber geht auch er auf

bie Nüttel nachhaltiger Hebung beä 2£of)lftanbe£ ein unb gä'htt unter

biefen auf:

1) Tie ©uteunterthänigfeit ift aufjuheben, fd)on beähatö, roeit

bie« im (Skofcherjogthum ©arfebau burch bie bortige ftonftitution ge*

fct)ef)en ift unb alfo bie Untertanen au« Greußen borten entweichen.

2) 2lUe ©efefce, welche ben eigentümlichen unb ben ^fanbbeft^

abiiger, unabliger unb bäuerlicher i'anbgüter befchränfen, finb auf*

jubeben.

3) 2lblige unb ärgerliche bürfen jebe GrwerbSqueüe benufcen.

4) Ter Jabrif^wang unb

5) alle (Sinfuhroerbote werben aufgehoben.

6) Ttö (General = 3nbult oom 19. s
J)Jat 1807 wirb aufgehoben.

$ie* ift $war für manche ©utäbefifcer fer>r hart, aber für &erftellung

bee HrebitS nöthig.

7) £ie ^ererbpadjtuug ber Domänen muß unauägefefet betrieben

werben.

8) 3lUe £'efm£* unb JtbeifommiBbefifcer unb überhaupt alle

ßigenthümer oon £anbgütern werben für befugt erflärt, foioohl

einzelne Bauernhöfe, Ärüge, Wühlen unb anbere ^ertinen$ien , als

') Staegemann fagt ferner in feinem SJotum »om 15. Sluguft 1807:

„Xaü Wefefc, bai in ber Siegel ben ©tanb be$ 2lbel£ an ben 2teftfc be$

£anbeigentf)um8 fnüpfte, ging bavon aus: bafj ber für bie (jöfjeren Grabe be$

9HÜitärbienfte$ ausfdjliefilid) beftimmte Slbel babura) erhalten roerben folle. 2>ie

äußere unb innere Sage bee Staat«, roic be$ ganzen Guxova, f>at fia) feitbem

fo roefentlia) unb fo fiajtlia) ueränbert, bafe roeber ber Staat biefeö ^ntereffe für

ben »bei mefjr f>at, noa) ber 2(bel für bie £auer feiner politifa)en (rrjftenj eine

(Garantie bloi in ber 2anbn>irtf)fa)aft finben fann. . .

.

£a$ Verbot, bafi ber 3(bet feine föllmif<$e ©üter erwerben folle, rourjelt

int SKilitärgeift, inbem man auä ben Söfmen ber Äötlmer gute Unterofficierä

Gilben wollte."
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aud) Vorwerfe 511 oererbpachten , ohne bafj bic #ibeifommifr unb

SehnSfolger ober bie (Gläubiger miberfprcdjen bürfen.

3n btefem 3inne möge ihm, bcm Staatäminifter, in
s$er

binbung mit bem Kanzler oon Schroetter aufgetragen werben ein ©efefc

311 entwerfen. —
3n einer Kabinetsorbcr, aus 2Wemel 00m 23. Sluguft, bie an

ben StaatSminifter oon Schroetter gerietet ift, erflärt fid) ber Äönig

in ber £auptfaa> für einoerftanben. Gr fagt:

„Tie 2lufhebung ber Grbunterthänigfeit ift feit meinem Regierung*;

antritt ba£ $iel geroefen, nad) bem ich unoerrürft geftrebt habe."

— unb billigt ber 9ieit)e nad) aud) bie anbern ^orfdjlägc

Schroetter*. Tann fährt er fort:

„2lufeer ben oon (5ud) oorgefd)lagenen Söeftimmungen oerbienen

bie ^orfchläge ber combinirten ^mmebiat = (Sommiffiou , megen oor

fichtiger Stbänberung ber bi£ jefet beftanbenen 3>orfd)rift, bafe notl)

menbig fo oiel 33auerftetten auf einem ©ute erhalten werben muffen,

alä einmal ba waren, febr beherziget $u werben. 3roar ift in neueren

Seiten ber 4?ang entfd)ieben mehr für ba* 3erWa9M ber Tominial-

SBefifcungen al* für ba£ ©in$ief)en ber $tauerhöfe gcwefcn, aber bie*

tarnt fid) wieber änbern, unb bagegen fcheinen bie ^orfd)läge ber

Gommiffion bas rechte Littel $u halten."

hierauf werben bie beiben &errn oon Schroetter jum Entwurf

eines ®efcfce* autorifirt, aber:

„bas ©efefe mufe nicht bloß auf bic ^rooinjen Gure* Reporte

ment*, fonbern für bie ganje Monarchie gegeben werben, weil überall

biefelben llmftänbe, bic es hier nothwenbig machen, in gleichem 3Ra&f

obwalten".

Suglcich wirb bem Staatsminifter oon Sd)roetter ber Bericht

ber 3mmebiat-Äommiffion überfenbet, unb burdj eine anbere «Uabinet*

orber gleichen Tatume (
sDiemel 23. 2luguft 1807) erhält bie 3mmebiat

Äommiffion ben Bericht Schroetter* 00m 17. 3luguft 1807 unb Den

33efcheib be£ Könige $ur äenntm&nafnnc. —
2lu* einem an ben .Uönig gerichteten Vortrag 1

) be* Staat*

minifterd oon Schroetter unb bee Mansler* oon Schroetter au$ Äönig*

berg ben 28. 3luguft 1807 ergiebt fid) nun golgenbeS:

Tic beiben &errn oon Schroetter ftellen bem Äönig oor, bafe e$

boch beffer fei, oorläufig ba* ©efefc nur für Oft unb SBeftpreufeen

l
) Sergl. SHten ber ©el). Äab.«9iegtftratur: wegen beä freien <Bebrau$* bc3

ttrunbeigentbum* jc. (Gbift 00m 9. Dftober 1807) 3Jb. 1.

Digitized by Google



ITTinifter ron S&roertcr. 157

$u gebe«, gür bie übrigen ^rooinscn möge man bie &erfteUung

üöUigcr 9iuf)e abwarten unb bann bie Stänbe jeber ^rotrin$ oer=

faifungSmäfeig in 9tott)e stehen. Vorläufig fei man nur ber 3u-

fHmmung ber oft- unb weftpreu&ifdien Stänbe fieser.

$ann beifct e3 weiter:

„2£tr werben bie Sorfdjläge wegen Baiitfeititg beS Sauerlanbeä

in bas ®efefc auftürmen, inbem mir es ber aücrtjödbften 3iUHen$*

•meinung gemäfe r)a(ten

:

1) bafj jeber ©utsbeft&er befugt ift, nad) oorgäugiger (*ntfd)ä-

bigung beS ^>ad)tbauern baä Sauergut 511m Sormerf einju-

Sieben, unb

2) baB jeber ©utsbefifcer befugt ift, unter gleicher 93orau£fefeung

bie Keinen Sauerböfe 311 oergröfeern, unb ba§

3) in feinem biefer beiben gälle bie %<u)l ber Familien an fidj

oerminbert werben barf, mitbin ber Gmtebefifeer oerpflid)tet

werbe, )taü eines jeben eingesogenen dauern menigftens einen

Äätbner ober sJiattaner mit wenigftens brei sJ)iorgen ^Hagbe^

burgifcb ,ut etabliren."

hierauf erging eine .Habinetsorbcr aus Wentel ben 4. September

1807, worin ber .Honig fagt: „3$ bin mit (hid) uoUfommen einoer=

ftanben, bafe bas Otefefe §ut 2lbfteUung widjtiger ,§inberniffe ber freien

Gntwitfhmg unb Senufcung ber Gräfte eine* jeben Untertanen, um
babureb baS 9Jetabliffement ber JtriegSfd)äben ju erleid)tern, oor ber

&anb blofe auf Dft= unb &>eftpreuften ju befebränfen fei, wegen ber

übrigen s#rouinsen aber befonbere ^erorbnungen für fpäter in 2lus=

fid)t gefteüt werben."

§ 2. Stellung m SlDclö.

Unterm Saturn Königsberg 29. 31uguft 1807 rieten breijebn

TOglieber bes" 2lbete ber ^ßrooins an ben Alönig eine Gingabe !

),

worin eS Reifet:

„Sei ®etegen()eit einer Konferenz wegen Aufbringung eines £ar=

(efjn£ jur Sefriebigung ber franjöftfdjen ^orberungen äußerte ber

ßtatsminifter Jwiberr pon 8cbroetter gegen einige oon und, bafj eS

') 8erg(. SRegulirungen 1 (Elften be* 'äHinifteriumä be* Innern, 9lbtr)eüuni}

für lanbioirtf)fc^aftIid)c ^Incieleflentjeiten , betr. ben erleichterten Stefife unb freien

©ebraudj beö Wrunbeicjenttjumä foroie bie perfönlidjen $Jert)ältniffe ber 2anb

bctoofjner :c.) Öb. 1.
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G». fgl. SJtojeftät ©unfdj unb SBittc fei, bie ©rbunterthänigfeit in

Merhöchftbero Staaten aufgeben.

@o fdjwicrig unb felbft gefährlich biefe Aufhebung fein Dürfte,

fo haben wir unterfchriebene oftpreufnfebe ®ut$ben&er eS bennoch für

unfere Pflicht gehalten, nicht als $eputirte, fonbern bloß für unfere

Sßerfon, ohne 9tücffpracbe unb ofme Verpflichtung unferer TOtftänbe,

<£w. fgl. s
J)tojeftät unfer ^rioatgutachten bartiber aUerunterthänigft

ooraulegen, unter welchen sJ)tobalitäten bie fonft 511m größten 9iuin

beS £anbeS gereia)enbe Aufhebung ber Grbuntertljänigfeit ausführbar

werben fönnte.

iliknn biefe na<hftef)enb bctaillirten
sDcobalitäten aüergnäbigft

genehmigt würben, würbe unfereS -Dafürhaltend bie Aufhebung für

bie ©utsbefifcer möglichft unfdjäblid) werben, unb wir glauben, bat?

bie 3)iel)rl)cit ber 03utSbeftfeer hierin unferer Meinung beipflichten

werbe.

jl) Xk erftc unb ^auptfäd^iie^fte Sebingung würbe bie fein, Dafe

jebem ÖutSbefifcer bie freie £iSpofition über feine Sauerhuben, ohne

Ginmifchung ber oberen Sehörbcn, gefefclich überlaffen werbe, fo baö

er biefe ihm ohnehin urfprünglid) eigentümlich jugehörigen Sauer=

hüben feiner ßonoenienj gcmäS ein$icf)en, anbers benu&en, oergrö&ern

ober Derminbern famt unb nur gehalten fei, für jeben eingehenben

Sauer wenigftenS eine Jyamilie mit 2 ober 3 magbeb. borgen Slcfcr

anjufefcen.

&lürbe bie ßrbunterthänigfeit ohne biefe wenigftenS einige ge-

regte Gntfdjäbigung enthaltenbe Bewilligung aufgehoben, fo halten

wir ben SHuin beS 2lbelS für unoermeiblich : woju noch fommt, bafj

burch ben jefcigen Ärieg bie Sauergüter gröfitentheilS bergcftalt oer

wüftet worben, baft bereit SRetabltrung bie Gräfte eines jeben abiigen

(ButSbefifcerS ohne SluSnabme überfteigt.

Xurch bie 3tnfefcung mehrerer gamilten, welche bei eiujienung

ber Sauergüter ber &MrthfcbaftSbetricb nothwenbig machen wirb,

wirb überbem bie Seoölferung beS i'anbeS fel;r gewinnen unb befonberS

bie Viehsucht in Jylor fommen.

2) dürfte es nothwenbig fein, bafj bie 2lufbebung ber Unter

tl;änigfeit in allen Staaten (Sw. fgl. SMajefffit sur nämlichen Seit

erfolgte.

3) SBürbe Der Eintritt Der wirf lieb roeöfattenben Unterthanigfrit

wohl auf brei 3<*hre hiimuSsufe&en fein, bamit jeber 511 ben nöthigen

^JOiaftregeln unb Sluffünbigungen 3cit behalte; jeboch fönnte bie

s#ublifation baoon fogleid) erfolgen.
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4) Söürbe bie möglichfte Geheimhaltung ber 3ad)e bi* $ur ^
blifation ber gefeilteren Berorbnung 51t 93er^ättmg inseitiger ®ti)>

rungen unter ben fdwn jefct unruhigen Untertanen ratfjfam fein.

(o) Würben wir e$ für wefentlid) nötlug tjalten, bafj oor Auf-

hebung ber Unterthänigfeit bie fd)on uor einigen 3atjren oon ben

oftpreufeifc^en Stäuben nach febr liberalen @runbfäfcen entworfene

©efinbeorbnung gefetjlicfje Äraft erhalte. JJn berfclben bürfte mS- I

befonbere ein fünfjähriger £ienft$wang : für bie männlichen oon $wei

3ahren ali %m\$e unb brei Sagten als &ned)t; für bie weiblichen

von $wei Jahren al£ s3Wäbd)en unb brei 3aht*n 0^ s3Jiagb, feftjufefcen

unb auf Beobachtung aller ^orfdjriften ber ©efütbeorbnung mit

(Strenge ju galten fein , bannt Crbnung
, Jleife unb ^nbuftrie, ohne

meiere ber Ärthfchaftäbetrfeb nicht beftehen fann, erhalten unb be*

förbert werbe.

6) 9iacf> Ablauf ber unter s
)lx. 3 aüerunterthänigft oorgefchlagenen

breijährigen grift würbe fein seitheriger Untertan bie innegehabte

©teile ohne oorherige Hünbigung oerlaffen bürfen; auch würbe ber=

felbe oor bem Abzüge fowohl bie Zahlung feiner am Orte gemachten ,

Schulben, als auch "achweifen muffen, bafj er fich wieber auf bem,

fianbe, unb jmar an welchem Orte, anfäffig mache, inbem fonft, $u*'

malen in ber 9iäf>e einer Stabt, bem Acferbau oiel £änbe entzogen

unb bie 3täbte )ttm $>erberb be$ £anbe3 mit 3)tenfcben, befonbers*

in ber £>anbwerfe klaffe, überhäuft werben würben.

7) SBürbe e* wof)l eine natürliche golgc Der aufgehobenen Unter* \

thänigfeit fein, bafe ber Ohttsbeufcer oon aller Berantwortltdtfeit für

bie Aufführung feiner gewefenen Untertbanen unb oon aller Ber^

pflichtung jum Unterhalte, im JvaÜ be$ Unoermögene, beantragen

befreiet würbe.'"

Aber felbft unter Bewilligung biefer fünfte würbe bie Auf;

hebung ber Unterthänigfeit noch immer eine bebeutenbe Aufopferung

bleiben — mit biefer
sHerud;erung fch liefen bie breijehn oftpreufjifdjen

©utäbefi&cr. —
hierauf erging . unter bem Saturn Stemel ben 3. September

1807 eine $abtnet*orber an bie oftpreufiifdjen ßiutöbefifecr oon Jtorff

(SanbfdjaftSbireftor), ©raf Sdjlieben, ©raf Tofma^Schlobitten u. f. w.,

worin es f>cifet

:

„SWtt Vergnügen habe 3$ Guter Gingabe 00m 29. o.. 2)}.,

bie Guter ^rioatgutaebten über bie Aufhebung ber Grbunterthänigfeit

enthält, wahrgenommen, baft 3hr alle oon bem oorurtheilälofen ©eifte

befeelt feib, ber erforberlid) ift, um bie Abfidjten ber Regierung, bie
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Sunben be£ Krieges burch oerbefferte Einrichtungen $u feilen, $u

beförbern.

Xk Siuf^ebung ber ©rbuntertbänigfeit , bic burch bie Stritte

bcr benad)barten Regierungen 3itr Sache ber bringenben 9totbioenbigreit

wirb, erforbert allerbingS grojje Sehutfamfeit , foroie auch ber 2(bel

burd) freiere $i$pofition über feine ®üter unb über bie Bauerböfe,

fotoeit lefctere* ohne Wacbtbeil ber (Sultiir unb Beoölferung gefcbeben

fann, einen (Srfafc bafür ju erhalten oerbient.

SeibeS toerbe 3d) bei beut Entwürfe be* neuen «efefeeä forg*

fältig beachten laffen."

gerner erhielten bie oftpreufnfchen ©utäbefiber nod) eine SRefo^

lution unterm Saturn $önig£berg ben 9. September 1807, unter«

jeidjnet oom Staateminifter oon Schroetter , ber bae &on$ept ge^

fd)rieben l)at, unb oom .Händler oon Schroetter.

Xaviw wirb ben @ut£befi(ern Jyolgenbe^ befannt gegeben:

„3u 1- Sefuantfj Stauergüter einrieben ober jufammen*

Schlagen ohne $>enninberung ber Familien unb olme Beeinträchtigung

ber 9ied)te ihrer jebeämaligen 3»()«öer, ift allerbinge in bem Entwurf

jum neuen (Üefefc enthalten; baft bie Vanoeä^olijei-iöebörbe oon ber*

gleichen Beränbcrungen bcnacbridjtigt werben muft, ergiebt fich au$

ber Staateoerfoffung oon felbft.

3« 2. Ta Se. SRttjeftät ber Äönig nicht gemeint (tob, bie

Unterthänigfeit auf einmal aufzuheben, oielinebr gefonnen finb, fie

burd) wcchfelfeitige ^uffünbigung* Befugniffe nad) unb nad) auftu*

löfen, fo fällt bie oermeintc Wotbwenbigfeit oon felbft toeg, ba3

bieSfällige ©efefe fogleich auf bie gange s
J)?onard)ie 511 erftreefen; auch

ift überhaupt nicht ab$ufef)en, was e$ auf hiefige
s
|>rooins für einen

nadjtheiligen Einfluß fyaben foß , toenn etroan in felbiger früher al3

in ben übrigen ^rooinjen jener 9?eru$ aufhören möchte.

3u 3. wirb aüerbingss, nach bem Entwurf jum @efe$, oor bem

2lblauf be$ 3iiirtf>füjaft3* ober £ienftjabre* 1810 fein Untertban,

ber nicht Eigentümer ober Erb$inemann ober Erbpäd)ter ift, bie

Befugnifj erhalten, auf örunb be3 neuen Wefefccs abzusieben.

3« 4. ift bie&fettd fein Sdmtt gefcbeben, um bie ©egcnftänbe

be* entworfenen neuen (tfefefceä oor ber 3ett befannt werben $u laffeu

;

ein ©leichee wirb Tero Seite oorau^gefefct.

3u 5. ift bereite bie erforberlidje ^orfebrung getroffen roorben,

um bie Bearbeitung ber neuen ®efinbeorbnung möglichft 31t bt

fdjleunigen, wenngleich nicht einzuräumen ift, bafe biefer ©egenftanb

auf ba£ entworfene neue ©efefc einen fo roefcntlichen Einflu& tyabe,
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um baoon bie 2hiflöfung ber Uuterthänigfeit abhängig 311 machen, 1

fotoie auch ber üorgefdjlagene ^ienfamang auf eine neue temporäre

Unterthämgfeit tyinatidCaufen mürbe, unb alfo nicht mirb ftattfinben'

fönnen.

3u 6. ift eS um fo bebenflieber, bie Süiffünbigimg^efugnifj

erft naä) einem breijährigen Seitraum eintreten 511 laffen, al$ ad 4

t>on ben &errn ©utebefifeern angejeigt ift, bafe bie Untertanen fdjon

jefet unruhig unb 311 ©ährungen geneigt finb: eine Steigung, bie

burd) bie entferntere 2hi$ftd)t jur 2Iuflöfung beS Untertf)änigfeits=

oerbältniffeS unb befonberä baburd) gar fehr oermchrt merben mürbe

unb leicht gefährlich merben formte, roenn nicfjt fogleid) mit ber

^ublifation be$ C*5efe^ce bie ^uffünbigung*befugnift einträte. £af? jeber

abjief)enbe Untertban cor feinem ^Ibjnge bie Zahlung feiner am
Crte gemachten Sdjulben naebroeifen mufe, oerfteht fid) Don felbft,

als mo.ut er fd)on im geroöfynlidjen 2&g :Ned)ten* angehalten merben

fann; ein hehreres aber al$ bierunter bie (Srecutioneorbnung uor^

fdjreibt unb bem ©laubiger einräumt, barf nicht gefdjetjeu, inbem *

fonft bie Einführung eine* 3d)ulb4lnterthäntgfeits !&erhältniffe* be=

günftigt merben mürbe, roelcbes felbft nach ben jetzigen ©efe$en ohne V

alle 9iüeffid)t auf ba* entmorfene neue GJcfefe nicht geftattet merben

fann. (?ine Sfadjmeiiung, roo unb momit ber ab$ief)enbe Untertl)an

fid) 311 ernähren gebenft, fann oon il)in nid)t meiter geforbert merben,

al* foldje* tfjeil* bie ^orforge für bie oou bem 2lb3iebenben mitju»

nebmenben unter oormunbfd)aftlid)er 2luffid)t ftehenben .Uinbcr, ober

menn ber Untertban felbft unter üormuubfdjaftlidjer (bemalt ftef)t,

fdjon an fid) gefefclid) nothroenbig mad)t, theile foldjes in 3tbfid)t

be* ftantoneroefen* in ber ^ro^efj^ Drbnung £it. 36 § 7 unb fg.

oorgefabrieben ift. 21m menigften barf bae Slbjuge Sitteft betfhalb

uermeigert merben, roeil ber Malier in ben iü'trgerftanb treten mill.

3u 7. oerfteht fid) oou felbft, bat? roegen ber föanblungen, melcbe

ber gefefclid) entlaffene Untertban nad) feiner ©ntlaffüng getl)an bat,

feine $eranttuortlid)feit bie oorige $errfd)aft besfelben treffen fmm,

unb ebenfo wenig eine iNerpflidjtung, für feinen fünftigen Unterhalt

ju forgen, menn nur nicht ein Untertban entlaffeu mirb, ber fein

33rob fid) felbft 311 oerbienen megen 2Uterefd)roäche ober Wranfbeit

fid) aufcer 3tanbe befmbet (als melcheä und fchon ber s
J)ienfd)lid)feit

3uroiber 311 fein fdjeinen mürbe), fomie ee fid) aud) oou felbft perftebt,

bafj burch bie Sluflöfung ber Untertbänigfeit in bem befteheuben

2trmenoerforgungemefen nichts abgeänbert merben fann.

Änapp. i*reufi. «qrnreof.tif. II 11
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Tie Serren Wutebeftfcer werben fid> hiernad) überzeugen, baß

auf 3l)re Anträge fo weit 9iütfftd)t genommen morben ift, ale fola)e*

ohne Beeinträchtigung ber übrigen Staatsocrfaffung unb ohne bem

Sauptzwecf |ti fdmben unb bie Aueführung ber wohltätigen Ablichten

unferee s])Jonard)en ju fjinbern, Ijat gefchebcn fönnen; fo wieSiefid)

auc^ bavon überzeugen werben, bafj bie Auflöfung ber Unterthänig;

feit in ber Uiafte, wie fold)c oon Seiner s
])<*ajeftät beabftchtigt roirb,

feineewege bloft für bie Untertanen , fonbern and) für bie Öutebe ;

fttjer, befonbere in bem jetzigen i'aufe ber ft&t, eine wahre lanbce^

oätcrlidje &>oblthat ift, wonach alfo wol)l bie Aufhebung ber Unter

tl)änigfeit feine Aufopferung fein möchte, meldte bie ßhitebefifcer bem

allerl)öd;ften Hillen Seiner fgl. s
J)iajeftät barbringen.

Stürbe aber and) wirflid) l)ier ein Cpfer gebradjt, fo fdjeint e»

une bod) beffer zu fein, biefee Opfer freiwillig . zu bringen, ale fo

fo lange 311 warten, bie ber Trang ber geit unb bie allgemeine

Stimme bagegen ee gerabezu abnötbigen."

§ 3. (Bittimrf Der SJcrorDnuitß für Eft* tmD SBeftyrettfeen.

Ter Kanzler unb ber Stnateminifter oon Sdjroetter reichen unter

bem Tatum Königsberg ben 9. September 1807 ben Entwurf bee

©efefcee ein
1

) (bae Konzept in ben Elften fteg. 1 33b. 1, 00m Staate

minifter oon Sdjroetter gefebrieben); bie Ueberfd)rift lautet:

„
s#erorbuung moburd) bie allgemeinen s

JJiittcl jum Metablifiement

ber ^rooinzen Cft unb !ii*eftpreuf?cn feftgefefcet werben."

§ 1 Imnbelt oon ber Freiheit bee Wüteroerfehre : jeber Staate

bewol)ner ift gum eigentümlichen unb s^fanb $efu) unbeweglicher

®runbftütfe aller Art berechtigt (Auenabmen finben ftatt wegen ber

5)iilitäroerfaffung).

2. inwiefern bae gefetliche ^orfaufe^ unb sJtäherrecht an

noch ftattfinbet.

S 3. GS wirb ber örunbfat; ber XheMarfeit ber «nmbftücfe

auegefprochen.

S 4. Tie Grboerpadjtung ber ^rioatgütcr wirb erlaubt.

8 5. Tie (?rboerpad)tung ber Tomänen foll unauegefefct be*

trieben werben.

§ 6. 2$echfelfähigfeit ber Grbzineleute unb Grbpäcbtcr.

S 7. Einziehung unb 3"fammcnfchlagung ber Bauerngüter:

') ftegulirungen 1 h $fe 1 (nie oben Seite 147).
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„SBetm bie Sauergüter uon ber @ut$l)errfd)aft uoä) nid)t erb^

iidj auägetfjan finb, ober wenn fie felbige oom erblichen Sefifcer

jurücffauft, ift fie befugt, bas bisherige Sauerlanb nadfj if)reml

©efallen entwcber fernerhin als Sauerlanb ober als Sorwerf^ ober

ftätnerlanb 311 benufcen, fobalb baS gefefeltd&e (DftpreufnfdjeS ^ro-

oinjialrec^t, Sufafc 80) ober oertragSmäfjige 9htfcung$red)t be$ 2afc

ober s}>ad)tbauern erlofdjen ift. Q% oerftetjt fid) jebod) oon felbft,

baß bie (*injief)ung ber Sauergüter nur mit Sorwiffen ber £anbe&

^oli3ei=Sef)örbe gefdjjefjeu unb baft bie 3«^ ber Familien baburdj)

nid)t oenninbert werben barf.

Unter eben biefen
v3)foba Iitäten ift bie Öut£f)crrfdjaft befugt, ifjre

nodj nicfjt erblidj) au*getf>anen ober $urücfgefauftcn Sauergüter 3u*

fammenjufd;lagen.

Statt eines jcben eingesogenen Sauern muß bie ©ut3fjerrf<f)aft

einen Kätner ober iHattauer etabliren."

§ 8. Serfdjulbung ber Üetyxfr unb gibeifommifc ©Itter wegen

ber ftrieg3fd)äben.

§ 9. 2luff)ebung ber £el)ne, tfamilicnfttfhingen unb gibeifom-

mijfe burdf) gamilienfdjlüjfe.

§ 10. /freie 28af)l be* ©ewerbc*.

§ 11. 3nioiefern ber Snnftjwang wegfällt.

S 12 u. 13. 2lufHebung be* gabrifenjwangeö unb ber (Sin*

fufyroerbote.

§ 14. Sluflöfung ber ®utsuntertf)änigfeit

:

„$ie @utef)errfd)aften unb ifjre Untertanen finb, unter ben

nad)folgenben Seftimmungen, wedjfelfeitig befugt, aus bem Verhältnis

l)erau^utrcten, welkes bisher swifdjen §errfd)aften unb Untertanen,

als folgen, gefefelid) beftanben t)at

§ 15. 3ft ber Öut*untertf)an jwar erblidj, aber raebcr eigen-

tfnhnlid) nodf) erbjin^roeife, nod) erbpädjtlid) angefeffen; fo ftef)t, be

tjufd ber 2Iuflöfung be* Untert^änigfeitS 'Verl)ältniffeS, foroo^I ber

©ut*f)errfd)aft al* bem Untertan bie 3wcijäf)rige 2luffünbigung frei,

welche fed)* SHonate oor Ablauf be* 95HrtM<$aftäjal)r3, alfo 3. S.

in 2£eif)uad[)ten 1807 gefd>ef)en mufe, wenn ber Hbjug in 3of;anni*

1810 erfolgen foll.

§ 16. 3n M)iti)t berjenigen Untertanen, welche 3war, aber

ttidjt erblid), angefeffen finb, fann bie §errfd)aft uad) § 7 ba* Unter=

ifjänigfeitsuerfyältnife aufgeben. Ter Untertfjan fann feiner Seit* im

3at)re 1810 mit Ablauf be* N^acbt- ober 3Sirtr)fcr)aftöjar)re^ ab3iel)en,

in fo fem er ber £errfd)aft bis 311m 9lblauf be* ^ad)t* ober ülBtrtl)-

11*
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fdjaftSjahreS 1808 auffunbiget. SM er erft mit Sbtauf beS s$a*t=

ober 2Birthfd)aft$jahre3 1811 ober fpäter abgehen, fo geflieht bie

3Tuffünbigung fed&ö SRonate oor Ablauf beS ^ad^t^ ober SBirtyföaft**

jahreS, 100 ber 2lb$ug gefdjehen fott.

§ 17. 2Me nicht angefeffene Untertanen treten mit Martini

1810 atl* bem UnterthänigfeitS^erhältnife, wenn bie 2luffünbigung

Don Urnen ober oon ber fterrfcljaft bis Sttartini 1808 gefdj)ief)t. Soll

ba£ äterfyä'ltni§ erft auf Martini 1811 ober fpäter anfrören, fo be-

bnrf es ioed)felfeitig feiner längeren als einjährigen, ober nur berjenigen

filteren 2üiffünbigung*frift , welche etroan bae fünftige ^ßolijeigefcfc

oorfchreiben wirb.

§ 18. Sei ber auf biefe SBcife (§ 7, 15, 16, 17) erfolgenoen

3luflöfung be£ Unterthänigfett*oerf)ältniffeS r)at ber Untertan ba*

9ted)t, mit feinem SBeibe unb feinen tiinbern nebft feinem unftrei*

tigen ©igent^um ofme alles tfoSfaufSgelb nad) feinem belieben weg

jujieben. Unb ebenfo ift bie 0utSf)errfd)aft berechtigt, auf ben 21&3ug

|U bringen. 2luf gleite SBeife oerbält eS fid) mit ben unter

tbänigen Citroen ober unverehelichten füttern unb tr)ren tfinbern.

Steht ber Untertan, ber auf oorerwafmte SBrife aus bem Unter

thämgfeitSoerbältnij? treten will ober foll, annod) unter oormunb

fcbaftlidjer (bemalt; fo bebarf eS ba$u, infofern er fein $rob fidt)

felbft 311 oerbienen im Staube ift, feiner 3njief)ung feines SBormunbeS.

UebrigenS oerftcr)t es fid) oon felbft, bajs bie ©utsljerrffünften

von ber burd) ba* gegenwärtige Öefefc ertbeilten 9luffünbigungS :

befugnift nur gegen biejenigen ©ebrauch machen fönnen, welche nicht

burd) 2UterSfd)wäd)e ober Hranfheit fid) if)r 33rob felbft 311 oerbienen

aufeer Staub fid) befinben.

§ 19. 9iad) bem Saturn ber gegenioärtigen ^erorbnung ent*

ftefjt fernerhin fein UnterthänigfeitSoerhältmfe weber burdf) ®eburt,

^eiratl), nod) burd) Uebernehmung einer untertänigen Stelle/ nod)

burd; Vertrag. So wie eS fidt) auch oon felbft oerftef)t, baß mit

ber ^ublication ber gegenwärtigen üfcrorbnung baS bisherige Unter*

tf)ämgfeitSoerf)ältnife berjenigen Untertl)anen unb ihrer 2$eiber unb

ßinber, welche ihre Bauerngüter eigentümlich, ober erbjinSroeife,

ober erbpäd)tlid) befttjen, wedjfelfeitig gänzlich aufhört."

§ 20 u. 21 hnnbeltt oon ber Aufhebung ber
sl>erorbuung 00m

19. s
3)iai 1807 Qnbult). hiermit fdjliefet ber (Entwurf ber beiben

Herren oon Schroetter. —
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£urcb ßabinetSorber, batirt aus Kernel 13. September 1807,

ging ber $erid;t ber beiben &errn oon Schroetter oom 9. Septem^

ber 1807, nebft bem (Entwurf ber ikrorbnung über bie allgemeinen

Nüttel §um IjHetabliffemeut ber ^rooinjen Dft* unb SBeftpreufjen, 511m

©utad)ten an bie fombinirte 3mmebiat .^ommiffion.

£ie 3mniebiat:&ommifjion ftattete baS ©utadjten ab unter bem

Saturn: Weinet 30. September 1807. 2>aS ftonjept beS ®utad)tenS

ift oon ber §anb beS &errn oon Schön gefd)rieben.

SaS ©utadjten fagt, was bie bäuerlichen Angelegenheiten be-

trifft, im Slbfafe XI:

„£ie §§ 7 unb 14 bis 19 (beS Sd)roetterifd)en GnttourfeS)

milchen

a. bie in Ülbftdjt beS SkuerlanbeS ftaat^TOtrtr)fcr)aftUdt) auf-

jnftellenben Siegeln

;

b. bie 9ted)te auf ben Sefifc eines WnmbftücfS oon Seiten ein*

jelner s
J>erfonen, unb

e. bie bisherigen fechte ber §errfd)aft auf bie Sperfon eines

(5rbuntertt)anen unb beren 2lufbebung

fo oenoorren burd)einanber , baft es fchnrierig ift, ein folgerechtes

Softem 3u abftrahiren

9Bir fchlagen unmaBgeblich ebrfurcbtSooll oor, bajs:

1) (*to. fönigl. s])Jajeftät, fo lange noch eine Spur ber ©rbunter^

thänigfeit — fie entftehe burd) ©ebnrt allein, ober burch biefe, oer*

bunben mit bem SJefife eines OirunbftütfS oon Seiten ber QU
tern — ftattfinbet, bie in unferm alleruntertbänigften Berichte oom

17. uor. Monats oon uns aufgehellten 5 fünfte [oben Seite 151] in

3lbfid)t beS 9ietabliffementS ber Bauernhöfe fanetioniren, unb baß

2) G10. fönigl. SOTajeftät nur ba, 100 auf einem GJute fein (£rb=

unterthan irgenb einer 9lrt mehr angetroffen toirb, 100 nur freie

s
J)ieufchen leben, roie fie auf (ho. fönigl. SJtajeftät Domänen im

ganjen Äönigreid) ^renfeen unb auf ben mehrften 511m 2f)eil febr

bebenteuben (Gütern im Htt(;auifd;ett tfammerbepartement finb, bafe

<Sio. fönigl. 3Rajeftät nur ba baS im S 7 geioünfchte unbefd)ränfte

Siecht, unb auch nur infofern bebingt eintreten laffen, bafi

:

erftenS baS Befiferecbt beS SJefifcerS abgelaufen unb jioeitenS

beffen gäbigfeit fich anbenoeit 31t ernähren ertöteten fei.

y&iv befdjeiben uns, baß baS i'efcte balb in eine blofje gorma^

lität anSarteu loirb, weil eS jefct weniger als fonft au (Gelegenheit

311m Grtocrb fehlt. 3lUein biefe ÖefHmmung wirb ber Äammer bie
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Stacht geben, bein, bafj mehrere #amilien auf einmal oon ifjreu

&ufen fommen, entgegen 31t roirfen unb fo eine allmähliche Studglei«

dutng ju oeranl äffen."

hierauf folgt eine ausführliche Vefämpfung beS Schroetterifdjen

Verfud)S, bie 2lufhebung ber Chrbunterthänigfeit mit ben bäuerlichen

Befifcoerhältniffen , Jlünbigung, 3lb$ug 2c. in Verbinbung 511 bringen,

unb bann fjeijjt eS:

„(*S ift burchauS jureichenb, baS |u tfnm, roaS ber greifen

oon Schroetter unterm 17. 3luguft 1807 oorgefablagen fuute, nam*

lieh 311 erflären:

mt bem üHartinitage 1810 hört alle ftutSunterthänigfeit in

Dfl* unb &>eftpreufjen unb Sitthauen auf."

©in Gnttourf in biefem einfacheren Sinne wirb mit bem 8e*

rid>te zugleich (alfo unterm Tatum 30. September 1807) oon ber

3mmebiat Kommiffton bem Könige eingereicht.

Tiefer Gnttourf trägt bie Ueberfchrift:

„Verorbnung über bie für baS jRetabliffement ber ^rooinjen Cft-

unb Si'eftpreufeen erforberlichen Veftimmungeu in ^Hücffidr)t auf ben

erleichterten Vefifo unb ben freien ©ebrauch beS ÖrunbeigenthumS

unb auf bie perfönlicheu Verbältniffe ber i'anb Arbeiter"

unb eS finb barin Veftimmungen enthalten über bie Vebingungen

beS @in$tehenS unb 3uf«i»tnienziebenS ber Bauernhöfe, entfprechenb

bem Bericht ber Smmebiat ^ommiffton 00m 30. September 1807.

2luS ben Vorbereitungen 311m Veridjt ber 3mmebiaKtfommiftion

00m 30. September 1807 ergeben fid) bie 9lnfd)auungen ber ein

jelnen sJ)citg lieber; als biefelben Schöne Entwurf uom 19. Sep^

tember 1807 gelefen hatten, gaben fic ihre Slimchten fo hmb:

9tiebuf)r fch reibt am 22. September 1807

:

„3d) befenue meine uneingefdjränfte Vciftimmung 311 ben 8n*

fichten meines geehrten JyreunbeS [Schön] in ber tvrage über bie Stuf*

hebung ber ßrbuntertbänigfeit unb über bie Erweiterung ber gutS-

herrlidjen GigentfunnSretfite.

Tie Grbunterthänigfeit als eine perfönlicbe Sache unb abgefehen

oon allen Vefifc Beziehungen, ift füupliciter aufzuheben, unb jroar

fcbleunigfi.

Tie 00m §erm oon Sd)ön geforberte Slufftcht ber SaubeSpolijei

bei ber Weberlegung oon Vauerftellen fdieint mir in jeber ßinficht

höchft nothioenbig. TheilS weil eine oerfefnounbene *amilienftelle fo

leicht nicht nrieber entfteht unb weil über ber Vergrößerung ber Vor
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werfe wol)l gewöfmlid) Spaltung ber ^auernftellen , woburd) ber

i'anbmann nod) tiefer finft, entfielt; ttjeils weil woljl weniger große

Vorwerfe , bie eben fo fdjledjt — wenigfteä nur um ein ©eringeS

beffer — bewirtschaftet werben, alä 33auernf)ufen , ein &ortf)eil für

bie
sJ>robuftion fein mögen, al$ große '}>ad) tftellen , oon wenigftenS

14 bis 20 3al)ren benufct.

Uebrigcnä fann id) aud) nid)t einfeben, roarum für jebe eim

jelne ^Bauerftelle ein .Üätfjner etablirt werben foü. Ttö s}Mncip ber

notbwenbigen (Srfjaltung ber ^amilien,sat)l faVint mir ju ben aller;

unfjaltbarfteu ju geboren; unb Arbeit forbert Arbeiter, fdjafft olfo

aud) Hättjner. 2lud) tonn man wol)l 3nftftellen bauen, aber wie,

wenn bie (Srbuntertbänigfeit aufgehoben ift, fic fidjer mit gamilien

beteten? . .

.

(Sin feftangefoffener moblljabenber 83auemftanb ift gewiß Stüfce

unb .üauptfraft jebeS l'aube*. ©in woljlbabenber fultiuirter '}>äd)ter^

ftan^^MHrU^inean fel>r uorgerürften ,3»l"tanb ber Öefellfdjaft unb

erjorbert ein fein: oertbeilte* anfcbnlidjeS Kapital." ~
X'lltenftein fdjreibt am 24. September 1807:

(,£tor*üglid) mistig fdjeint mir in allen jefet 311 erlaffenbcn all=

gemeinen ^erorbnungen, baß bie Staatäoerwaltung mit oieler /feftig^

feit unb ^eftimmtfjeit auftrete, überall 3Rutf) jeige unb bie lieber-

jeugung äußere, baß es ben von ibr entworfenen feften planen an

gutem Erfolg nid)t feljlen fönne. berrfd)t ofjnebieS überall 3Nutb

lofigfeit unb 2lengftlid)feit , weldje alle .Hräfte lähmen unb weldie

nur burd)
v
l>orftef)enbe$ beseitigt werben fönnen. ... $d) mürbe biefe

i^emerfungen für ganj überflüffig Ijalten, wenn bie itferorbnung nieftt

bie erfte bei ber notbwenbigen Reform ber Staateuerwaltung märe

3luf bie Horftellungen bee Staatemtnifterä oon Schroetter bin

bat man bie 2lbftd)t aufgegeben, bie ^erorbnung für bie gan^e

s3Honard)ie gelten 511 (äffen, weil erft bie Stänbe 311 befragen feien.

3d) halte ba* niebt für gut.
s

Jluf ba* oerfaffung$mäßige 2lnbören

ber Stänbe bat man e* aud) in Greußen nid)t anfommcu laffen."

Staegemann fdjreibt am 26. September 1807:

„32 § 7 [beä Entwurf« ber beiben <öerrn oon Sdjroetter, ein-

gereiht am 0. September 1807] finbe id) e* l)öd)ft gewagt, bie

$auerwirtl)fdjaf t , wie fjieburd) gefdnebt, mit einem fteberftrid) ju

oernidjten. ®anj einoerftanben mit bem .gerrn (Reimen 3tat$

9Jiebuf)r, baß ein feftangefeffenec woblbabenber ^auerftanb bie Stüfce

unb föauptfraft jebeS £anbc* fei, würbe id) ratbfam fmben, gegen =

wärtig t>ieriii nidjt weiter $11 geben, al* bie ^mmebtaHiommiffion,
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fdjon roeitgefjenb genug [unterm 17. Sluguft 1807; uergleidje oben],

uorgefdjlagen fjat, alfo nur bie (Sinjief)ung ber burdj ben Ärieg

ueröbcten 23auerljöfe ju geftatten, jcbodj über bie s3)fobalüäten einer

gän$ltd)en 3luff)ebung bie nähere öeratlmng ju referuiren. 9iaa) bem

3nf)alt bes § 7 wirft jeber ©runbljerr bie dauern von [tyrenl

ßöfen.

2lud) ift eä nid)t tyinrcid)enb, bie 2(u$füf)rung biefe* ^lane auf

bie
N
3Iu3rottung be§ Grbuntertl)änigfeit*n>efens au^ufefeen, ba in

^Preuften faum ein drittel ber SBauerböfe von Grbuntertf)anen be-

ttnrtfjfdjaftet roirb.

$af$ unfere jetjige $auernroirtf)id)aft nichts tauqt, ift nidjt 311

leugnen. G£ fann aber nur allmäl)Iid) Sfamcbur gefdjafft roerben,

unb wenn auä ber ^onperfe ^trtbfdjaft nidjt nrieber eine beffere

33auentn)irtl)fd)aft mittelft ^ertbeilung ber grofcen Räubereien beroor

gebt, fo mod)te ber sJiationalgett>inn burd) bie jefet beabfidjtigte Qin

äielumg ber ^auergüter jum ^onncrf für bie Sauer leicht oerloren

gefyen

könnte biefe Angelegen beit nidjt auf bie 2lnfunft be$ £errn

Sflintfterä Jyrbr. com Stein au*gefefct bleiben, ba fola> in ben erftcn

Sagen fünftigen si)ionat* bei>orftef)t?"

S 4. «craUflcmcineruitfl Dcö (Söiftö burd) Stein.

Soroeit mar bie 8ad)e gebieten, ale ber Jreitjerr nom 3tein

bie Leitung ber öefcbafte übernahm.

3n ben erften Sagen be3 Oftoberö fdjeint er fid) von iöemne

ein $utad)ten wegen be* Ginjiefjen* ber $auernf)öfe erbeten $u fjaben,

welche* lautet:

3>ie unbefcbränfte $efugnife ber dominiorum it)re $auert)öfe

äu ben ^onoerfeni ein$u$iel)en , fei bebenfltcf), man follc biefe Gin

Siebung nur in folgenben fällen julaffeu:

1) „SBenn ber Sfrfifcer be* iHauerbofe* perfönlid; frei unb $ugteid)

(figentl)ümer ift." (&ier fdjrieb ber treiben: vom Stein an

ben Manb: „rcarum null man baä Stuefaufen ber freien be

günftigen?")

2) „5l*enn ein roüfter ^auerhof 511 retabliren ift unb tieft bei einer

,51t ueranlaffenben Vicitation niemnnb finbet, 'ber ir>n auf eigene

Soften gegen Grlamumg be* GigentbumS retabliren mill/r
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3) 2Benn bie perfönlid) freien Sefifcer baä Sauergut unter ben

bisherigen Mafien ntd&t alz ©igentfjum abquiriren wollen unb

fidj bei einer ju oeranlaffenben £icitation auef) Wemanb baju

ftnbet."

hierauf jeidjnete ber Jreifjerr com Stein feine Stellung $ur

Sa<$e mit folgenben SÖorten eigenljänbig auf:

„tiefes Gbict ertfjeilt bem ©nmbeigentf)ümer bie freie Senüfcung

feineä territorial Öigent^umö unb bein l'anbbauer bie Scfugnife feine

Gräfte frei $u gebrauten. G$ ift fefjr roof)ltf)ätig unb wirb auf

bie ganje 9Jionardjie fo balb al£ möglid) au3$ubef)nen fein.

9iur eine gefefelidf)e Ginfd^ränfung ber freien Ttöpofition ü6er

ba3 Gigentl)um wirb bleiben muffen: biejenige nämlidf), meldte bem

Gigennufe be$ Weiteren unb ftebilbeteren ©renjen fefct unb baä (Sin*

jie^en be$ Sauerlanbes sunt ^orroerfalanb oerf)inbert. $iefe3 roirb

um fo nötiger fein, als ber im § 1 erlaubte freie ©üteroerfeljr bie

SBeränberungen mit ber ©errfdjaft oeroielfältigen , unb ber ftcigenbe

Äaufroertf) bie neue Seftfcer immer mefjr reiben mirb if)ren $ortf)eil

311 filmen.

£er 9tod()tl)ei(, ber aus ber $emirtl)fdf)aftung 511 fleincr Säuern*

f)öfe entftef)t, wirb oennieben burd) bie § 6 lit. A.a. 1
) nachgegebene

3ufammen5iel)ung ber §öfe, bie Ginfd)ränfung, roeld)e ben Säuern

ftanb in Sd)ufc nimmt, bleibt nur wobltbätig unb alle if)re nad)

tfjeilige folgen finb iln* benommen.
sUtan befürchtet, baft bie ©infdfjränfung , roeldje bie Sauernl)öfe

in Sdm& nimmt, bie 28ieberf)erftellung ber burd) ben legten Jlrieg

jerftöljrten Sauernf)öfe oert)inbere, um biefes 311 uermeiben mürben

bie 00m ®ef)eimen 9Ratf) Staegemann unter bem 15. 2luguft a. c.
2
)

Dorgefdjlagene Seftimmungen in ben § 6 beS ©efefces auf3unef)mcn

unb auf biefe 3lrt bie Senufcung ber burd) ben legten $rteg oer

öbeten &öfe ju begünftigten fein. Stein

8. Dct."

Unterm Keitum Wentel 8. eftober 1807 tfjeilt Stein ber fom-

binirten Smmebiat .Hommiffion mit:

2>er Äönig l)abe bei bem heutigen Vortrag beftimmt, bafc bas

Gbift auf alle ^rooinjen ber sJ)fonard)ie ausgebest merbeu folle,

') tiefer fpäter geftrid>ene @a$ befagt: in jebem jyalle, reo bic 3}auernl)öfe

beö 3>orfd nod) nic^t wer .öufen magbeburgtfa) betragen, wirb beren 3ufammen«

jiefjung bid ju btefer QJröfoe von ber Äammer geftattet ic.

2
) SNergt. oben Seite 153.
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weil ber Wrunbfafc be$ freien $ebraud)3 feiner ^erfon unb feine*

©igenthume auf alle ^romnjen gleich anroenbbar unb fxir äße gleich

roohlthätig fei; femer:

ba& zroar bie 3ufa»nmenjief)una. ber Bauernhöfe mit $ormerte=

grünben unter 3»Uimmung ber Stammet jpipfaffen fei, aber jebe

$ro»injialbel)örbe habe eine Sm'truftioii auszuarbeiten unb einzureiben,

welche bie tfälle aufjagt, wo eine foldje Bereinigung ftattfmben

fönne.

Bei ber 3mmebiat .Hoinmiffton mürbe Staegemann mit ben nun

nötigen 3lcnberungen betraut.

Staegemann erlebigte bie$ ®efchäft mit großer (£ile. (Sr ftridj

im § 6 bie früher barin aufgezählten Bebtngungen für bie (riu$ietmng

ber Bauernhöfe au*, fügte ftatt berfelben bie Bemerfung ein, bafj bie

Kammern mit genaueren 3nftruftionen uerfehen werben füllten, unb

fefete überall, mo bisher nur bie
s}*romnzen Cft unb ©eftyreufjen

genannt raaren, ben 9(u*brutf: „in aüeu Unfern Staaten".

Statt be* Safce*: Jlaa) bem Martini Sage 1810 gibt e* in

Oft- unb &>eftpreufeen unb £ittt)aueu nur freie teilte, wie folche*

auf ben Domänen in allen biefen ^rooinzen fcf)on ber *all ift"

— fdjrieb er:

. . . „gibt e* nur freie Seute, mie folc^eö in ben Tomänen in

allen Unfern ^romnzen fd)on ber Jyall ift";

unb in biefer fadjlich unjutreffenben Raffung blieb ber Safc int

(Sbifte ftet)en. (&& ift nämlich gar nicht ridjtig, bafe bamals fdjon

bie £omänenbauern in allen ^roüinjen frei erflärt gcmefen feien,

e£ mar nur in DR« unb ^eftpreufeen unb in l'ittfcauen ber ftall

(feit 1804).

Gnblid) änberte Staegemann aud) bie Ueberfd)rift, inbem er bie

©rmähnuug be$ 5Hetabliffement* Cft = unb 3i>eftpreujjen* aueftria)

unb ftatt ^anbarbeiter baä ^ort fianbberaoljner fe&te:

„Gbift, ben erleichterten 9eft$~unb ben freien Gebrauch be*

Örunbeigenthum*, fomie bie perfönlidjen Berhältniffe ber l'anbbe;

roofmer betreffend"

3n biefer *orm murbe ba* (rbift am 9. CFtober 1807 in

Stemel vom Könige uolljogen; es ift gegengezeichnet: „8d)roetter.

Stein. Sdjroetter II."

Digitized by Google



Befreiung ber Z>omäncn-€tnfaffen. 171

§ 5. «erorDnunö dorn 28. Oftober 1807.

£ie Xufjjebung ber <Srbuntert()änigfeit auf ben Domänen berjenigen

Sprooinjen, bic nod) rütfftänbtg roaren
1

), erfolgte burcf) eine 33erorb*

mmg, bie au3 3)iemel (nid)t auä tfönigäberg) ben 28. eftober 1807

batirt, r»om greifjerrn oom Stein unterjeidmet unb an folgenbe brei

f)ot)c Beamte gerichtet ift:

1) an ben ©ef)eimen ginansratl) unb ^räftbenten oon ©erladj

$u Berlin, roegen ber iDJarf Traubenbürg

;

2) au ben ©efjetmen Sinanjratlj oon ©orgftebe in Stettin roegen

s$ommern3

;

3) an ben (Reimen gmanjratl) unb ^räftbenten oon s
])iafforo

$ti ^reäfau, roegen SajlefienS.

£er I)auptfäd)lid)e 3nt)aU lautet:

wJJn bem Mönigreid) s^reut3en ift bie i'eibetgenfdjaft, (*rbunter=

tfjänigfeit ober Wutepflid)tigfett ber ^omänen^infaffen fd)on oom

Äönig Jvriebricf» Stfilfjelm I. aufgehoben roorbcn. 3a) Ijabe biefe

2lnorbnung beftätigt unb roitl biefelbc nunmehr auf alle meine Staaten

bergeftalt ausbeuten, bafj auf meinen fämmtlidjen Domänen fd)lcd)ter=

bingä feine (£igenbef)örigfett, ^eibeigenfdjaft, (Mmntertl)änigfeit (trle-

bae adseriptio) ober OJutäpflidjtigfeit oom 1. 3wniu£ 1808 ftatt=

finben, unb bie barauS unmittelbar entfpringenbe ^erbinMidjfeiten

auf meine Domänen Ginfäffen in 21nroenbung gebraut roerben follen.

3a) erfläre foldje oielmefjr Sentit oom 1. guttia* 1808 ab auebrütf;

lid) für freie oon allen ber ©rbuntertliänigfeits ^erbinbung ant)än=

genben gefe&lidjen golgen unabhängige 9Renfd)en, in ber 9lrt, ban

fie aud) oon bem Öegnbejroang unb Voefaufsgelbe beim ^erjiet)en
,

.

entbunben roerben. oerfteljet fid) jebod) oon felbft, ban bie au£ \ \

bem $efifce eines törunbftütfeS ober aud einem Vertrage entftanbenen l
j

3>erpflia)tungen , fie befielen in ©elo= ober Natural Tienftleiftungen, J

f>ierburd) feineSroeg* erlaffen ober aufgehoben roerben."

(Jolgt ein Sdjlufjfafc, baü bieS auf ben Tomänen m oerfünbigen

unb bura)jufül)ren fei.)

x
JOton bcaa)te, bafj ber .Honig als ®ut*t)err bie Grbuntertljänigfeit

oon 1808 ab oerfd)roinben läfrt, ol)ue sroifaVn erblidjen unb uncrb

liefen ^efifoern einen Unterfdjieb ju madjen; roäl)reub für bie ntd)t

l
) Sergf. Slftcn ber «efjeimen Mabinetö«9tegtftratur : roegen bed freien Öe*

brause beo ftrunbeigentfiumö jc. $b. 1.
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föniglid&en Grbmttertfanen baä $erf)ältniB erft mit bem 3ttartini=

Sage 1810, fpäteften*, aufhört. —
3n einem Seridjt beä ©efpimen ginansratlje oon Öerla$ au$

Berlin ben 12. Siooember 1807 wirb für biefe grofce Sktyltyat ge*

banft. (53 wirb atö golge ber aufgehobenen Untertf)änigfeit erroäbnt,

bafe nun bie Swongäbienfte auf ben 3lemtern wegfallen unb ebenfo

bie £o*faufgelber bei 21u$roaf)l eine£ s
2£ofmfifce3 unter einer anbem

al# einer Somantalgeridjtsbarfeit. 9iadj einem Surdjfdjnitt oon

6 Jahren betrugen bie t'osfaufgelber für bie sJ)2arf Sranbeuburg

nur 490 £blr. jäfjrHd).

Sa bie 3n)ana,*bienfte ben Somänenpäcbtern geleiftet werben,

fo ift e£ nad) ber Meinung oon Öerlad)* erforberlid) , nadjträglicb

ju beftimmen, bafe ba* 3roang*gefinbe ber ^äd)ter jebenfall* fein

3af)r au£bienen müffe, ba fonft bae ftefmbe am 1. 3uni 1808, atfo

gerabe oor ber (?rnte, }U bienen aufboren mürbe. Sie* roirb uom

greiberm oom 3tein unterm Saturn Kernel ben 27. 9iooember 1807

für bie Mari SBranbenburg bemiUigt.

JJn bem genannten #erid)t Wcrlad)* oom 12. 9iooember 1807

roirb ausbrütflid) getagt: „Sie Untertbäuigfeit in ben furmärfifdjeu

Somänenämtern äußert iidj blo* in ber ^erbtnblicbfeit ,mr Erlegung

bes t'o*faufgelbe* unb $um Sroangbienfte ; ber gall aber, baß ein

Untertban nad) bem ber 6errfd)aft -mftebenben ^Hecbte gejroungen

roorbeu wäre, eine 3 teile anumebmen, ift feit
sJDienfdjengebenfen nidjt

eingetreten." —
9(u* einem ^eridjt be$ ®ebeimcn ginansratfyä oon Srorgftebe,

batirt aus 3targarb oom 28. Se$ember 1807, getjt folgenbe $e

fonbertjeit beroor:

3n Bommern unb ber dieumart roaren in ben legten 3obr^» oielfad)

SBerbanblungen mit ben Somänen (*mfaffen roegen Slbtöfung ber Sienfte

oorgefommen, wobei bäung aud) bie Aufhebung ber Untertbäuigfeit

mit feftgefefct roar: babei würbe aber mitunter beftimmt, bafe ber

©efinbebienftjwang nod) auf eine ^ieibe oon %a\)xen beibehalten roer^

ben folle. JJn biefen fällen beruht ber Sienftjwang nun auf *Vr

trag, unb e$ fragt fid), ob ber 3«>ang in biefen gälten aud) na#

bem 1. 5um 1808 nod) fortbauern folle.

Ter greifen: oom 3tein giebt im tarnen be$ Äönig* unter

bem Saturn Geniel ben 8. 3anuar 1808 ben ^efdjeib, baß e* unbillig

fei, bie Erfüllung jener t>erbinblid)fett ferner nod) $u forbern, nad)

bem bie Umftänbe, weldje mm i)lbfd)lufj jene* Vertrag*? ©elegenbeit

gegeben, ftd) gänjlid) geänbert baben. —
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Quid) eine Verfügung 1
) be$ 2Winifterium£ be$ 3nncrn unD Der

ginansen, Seftion für bie Domänen, batirt au£ Berlin ben 20. 3anuar

1810, ergiebt fid):

2>ie Berpflid)tung ber ©ingefeffenen in ben £omänenämtern, bei

ihrer Berbetratbung gegen Bejahung ber bisher tarmä&igen Sportein

XraufCheine ju löfen, war ein SluSfutfe be3 Unterthänigfeit$t>erhält*

niffeS. £a bie« ^er^ältnife aufgelöft ift, fällt jene Berpflichtung

ebenfalls fort. — .

» • •

§ 6. Sraßtocttc m ©DiftS dorn 9. Cftoöcr 1807.

$ie für un£ michtigften Paragraphen beS GbiftS oom 9. Dftober

1807 lauten befanntlicf)

:

„greibeft bee töüteroerf el) r*.

§ 1. 3eDer ©inwobner unterer Staaten ift ohne alle @hv
febränfung in Besiehung auf ben Staat jum eigentümlichen unb

Pfanbbcfifc unbeweglicher ©runbftütfe aller 9lrt berechtigt; ber Gbel*.

mann alfo fttim Befifee nicht bloS abiiger fonbern aud) unabliger,)

bürgerlicher unb bäuerlicher Ohtter aller 2Irt unb ber Bürger unb

Bauer 311m Befifce nicht blo* bürgerlicher , bäuerlicher unb anberer

unabliger, fonbern auch abiiger Örunbftücfe, ohne bafc ber eine ober

ber anbere 31t irgenb einem ©ütererwerb einer befonbern Grlaubnifi

bebarf, wenngleich nach wie oor jebe Beftfeoeräuberung ben Behörben,

angezeigt werben mufe. 9llle Borsüge, welche bei ftütcrerbfebaften ber
1

abiige oor bem bürgerlichen drben hatte, unb bie bisher burch ben

perfön liehen Stanb be£ BefifcerS begrünbete Ginfcbränfuug unb

SuSpenfton gemiffer gut$herrlichen fechte fallen gänjlich weg

Ginsiehung unb 3"fommenf chlagung ber Bauergüter.

§ 6. 3Benn ein ©utsbefifeer meint, bie auf einem ©ute oor-

hanbenen einseinen Bauernhöfe ober länbliche Beübungen, welche nicht

erblich, erbpad)tS* ober erb$inSweife auSgethan finb, nicht wieber

herfteUen ober erhalten $11 fönnen, fo ift er oerpflichtet, fid) be^t)alb

bei ber Kammer ber prouins }U melben, mit beren 3uft i,nmun9 biß

3ufammensiehung fowoljl mehrerer $öfe in eine bäuerliche Befifcung

alö mit BorwerfSgrunbftüden geftattet werben fott, fobalb auf bem

öute feine Grbunterthäntgfeit mehr ftattfinbet.

!
) SJergL 5lften ber @ef). 5Heg. beö 0en.»Departements : 25omänenfac$en

79 9lr. 3, betr. bie Serleifjung bee ©runbeigentfjumö an bie 3mmebiat« 6in»

faffen zc.
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£ie einzelnen Kammern roerben hierüber mit befonberer 3nftruf

tion oerfebeu werben.

§ 7. Serben bie Bauernhöfe aber erblich, erbpacht^ ober erb

jinSroeife befeffen, fo mufc, beoor oon bereu (5in$iehung ober einer

Seränberung in 2lbftd)t ber baju gehörigen ©nmbftücfe bie iHebc fein

fann, «werft baS SWed^t beS bisherigen ÖefifcerS, fei eS burd) Ski*

äufjerung beSfelben an bie öutsberrfebaft ober auf eineni anbern gefc^

liefen 3Bege erlofd)en fein. 3n biefem gaüe treten auch in 2lbud)t

fötaler Wüter bie 23e|timmungen beS § 0 ein

Sluflöfung ber ©u tSuntertbänigfcit.

$ 10. 3tod> bem Tatum biefer ^erorbnung entfteJft fernerbin

fein Untertbänigfeit*
s

Hcrl)ältnif3 roeber burd) öeburt, nod) bureb

$eiratb, nod) burch Uebernetnutmg einer tintertbänigen Stelle, noch

burd) Vertrag.

§11. Mit ber ^ublication ber gegenwärtigen ^erorbnung hört

baS bisherige Untertbänigfetts^erbältnife berjenigen Untertbanen unb

I

ibrer Leiber unb .ttinber, welche ihre Bauerngüter erblich ober eigen-

Ubümlicb, ober crbjinSroeife ober erbpädjtlid) befifcen, roedjfelfeitig

Igänjlid) auf.

§ 12. W\t bem 3)iartiui*Xage (Sin Xaufenb 2Id)t Rimbert unb

^etm (1810) l)ört alle Cüutd Unterthänigfeit in Unfern fämmtlicben

Stauten auf. ^acb bem sJDiartiui=Xage 1810 giebt eS nur freie

i'eute, fo roie foldje* auf ben Domänen in allen Unfern ^rouinjen

febon ber M\i ift, bei benen aber, roie fU) oon felbft oerftebt, alle

$erbinblid)fciten, bie Urnen als freien Seilten oermöge beS SBefi&e*

eines Wrunbftürfs ober uermöge eines befonbern Vertrages obliegen,

in tfraft bleiben.". . . .

Gin auffallenber Langel beS ßbiftS oom 9. Dftober 1807 roar

I

eS, bafj barin nicht gefagt rourbe, roaS eigentlich mit ber Grbunter

tbänigfeit aufgehoben fei. TarauS ergaben iieb bie größten Wik
oerftänbnitfe unb Unficberbeiten , befonberS in Schlefien (uergl. 9Je :

gulinmgeu Ii), bis enblicb ein „^ublifanbum" oom 8. 9lpril 1809

für bie genannte ^rooin$ bie Smeifel ju beben filmte. $arin beifet

es (§ 7):

„A-ür völlig aufgehoben finb ju achten:

a. baS bem OhttSherrn $ugeftanbene stecht, für bie SoSlaffung

auS ber (rrbuntertbänigfeit perfönlidje unb bingliche SoSlaffungSgelber

$u forbern;
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b. baä SHed)t bes Öut£h*rrn, ju oerlangen, ba& alle Äinber ber

feitf)erigen Untertanen bret 3ahre lang gegen ba$ 3ioangägefinbe

lohn auf bem l)errfa)aft liefen £ofe bienen;

c. baä s
3ied)t, oon benjenigen Unterthanenfinbern eine (Mbent-

fd)äbigung $u forbern, roeldje bie (sub b) erwähnten 3toangägefinbe^

bienfte nicht in ^erfon geleitet haben;

<i. ba* stecht, bie ftinber ber feitberigen Untertanen nnb

Sdmfcoernianbten aud) noch nad) beenbigtem 3toang$gefinbebienftc $u

nötigen, baß fie bem Öntsfjerrn auf bem $ofe, ober auch ben £ofe=

unb Xrefchgärtnern , toelchen bie @ute^errfc^aft felbige atö ©efinbe

überlädt nnb jutoeifet, gegen ba£ fogenannte Jrembenlotjn fernerhin

^mangsroeife bienen muffen;

e. bas *Hed)t, oon ben anäroärte bienenben Untertanen für bie

Grlaubnifj außerhalb bee Torfen fid) Unterhalt }ti fuchen, ein be*

ftimmteä Sdntftgelb ju forbern;" — f. ift untoichtig —
«. „bas 9ied)t jebtoeben Untertan nach $uriitfgelegtem 24ften

3ahre jur Annahme einer bienftpf(id)tigen Stelle im 2)orfe ui

nötigen

;

Ii. ba* 9iecht, ju beftimmen, meldjes unter mehreren ftinbern

bie oon ben eitern nadjgelaffene bäuerliche Stelle in ber ©rbfdmft

übernehmen folle."

(Jnblid) fagt § 9:

„Hein Dorfbewohner, fobalb berfelbe aufgehört hat erbunterthänig

$u fein, ift fortan gut oort)abenben Verheirathung unb ebenfoioenig

§ur Grlernnng eine* bürgerlichen fteraerbeä bie ^errfc^aftlidt>e 0cne^

migung nach.utfnchen oerbunben." —
3Me Erläuterungen, bie Irierburd) gegeben werben, reichten inbeffen

nicht l)in; eine neue SBerorbnung über biefe Sache erging unterm

24. Cftober 1810, unb oon ba ab tourbe ber ^ntyait ber fchlefifchen

Verorbnung auch auf bie anbem ^rooin^en angetoenbet (oergl.

Hönnige*, &mbfulturgefefcgebung Greußen* 8b. 1, 1843, S. 71).

3lua) bie wichtige grage ber Steueroertretung mar noch offen

gelaffen.

3n einem Bericht ber furmärfifdfc)en Regierung rju ^otsbain,

oom 16. 3luguft 1809, wirb eine lanbe*herrlid>e <£rflärung Darüber

als nothioenbig bezeichnet bafe bie Verpflichtung ber ®utehcrrfcbaft

aufhöre, für ben Untertanen SHüdftänbe ber m^aben an ben Äreie,
'

') Neflulirungen 1 *lD. 8.
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ben ^rebiger, Birten u. f. w. fiibfibiarifcf) $u übernehmen, wie e$

nadj ber älteren *terfaffung tjerfömmltd) mar.

2lm 15. September 1809 erfolgt t)ierauf ber «efdjeib be$ 9K<

nifterium* be£ Innern:

Gine fold)e lanbeSferrliche (?rflärung ift nieft nötfng. „3ene

$crpflidming ift ein wefentließ :3lnnerum be$ Untertt)änigfett$:

^erbältniffe* unb hört alfo mit biefer ju gleicher 3eit oon felbft

auf. Tie« fann nad) bem @bift oom 9. Cftober 1807 nieftt für

zweifelhaft geachtet werben."

Tiefe Gntfcbeibung wirb, ba bie furmärfifefe Regierung (Sin*

wenbungen erhoben Ijatte, nodnnalä burd) ein s
JJtinifterial Sieffript,

batirt au$ Mönigeberg ben 2. Te*em,ber 1809, gerichtet an alle

^Regierungen (Viegnife, Öreslait, Äönigeberg in ber 3fcumarf, "ißot^

bam, ^Jarienwerber , Königsberg i.
s}k., Stargarb, WumbinneiO

eingefebärf t : alle -Weallaften werben oom ©runbftütf felbft ein*

getrieben, ofjne llnterfucbung ber ^efi^oerljältniffe; unb wenn man

fid) biefjer fiibfibiarifcf ben Örunbberrn gehalten hat, fo berufte

bieS auf ber burd) bie Untertlmnigfeit begrünbeten ilonmmbfcfaft

be* ©utSferrn, bie alfo mit ber Untertfänigfcit wegfällt.

Unter bem Tatum $ot*bam 7. ftebruar 1810 berietet bie

furmärfifefe Regierung nochmale 1
) an baS 9Himfterium beä 3nnero

über ba* Serfältntfe ber (>hit*f)errn unb ber l'afj UnteTtfanen in

£inftd)t auf bie Abgaben (als Referent ift
sJiegienmgeratl) oon

Räumer bejeidjnet)

:

„SBenn bie ^orfdjriften be* sJteffript$ oom 2. Tejember [1809]

$ur 3M$ief)ung fommen 2
), fo gefd)ieft ftolgenbe*:

Tic öafcUntertfancn bleiben mit ben Abgaben im Äeft, bie

&öfe werben fubhaftirt, e* fiubet fid) fein i'iebfaber, ber üe unter

ben bisherigen ^erpflid) hingen übernehmen null — ober ber neue

l'affite bürfte halb bem alten äfmlicf werben. 2llfo läfct fie fid) $\i

lefct ber (Üuteherr jufcf lagen unb ber erhält nun freies ßigenthum.

23efd)ränft man bie (*rlaubnifr 311m ^»fcblag, fo bleiben bie &öfe

wüfte. XieS finb feine ^ppothefen, fonbern Sachen ber täglichen

Erfahrung unb nieft* ift geioiiier, al* bafe £w. fönigl.
v
J)Jajeftät bie

größten Ausfälle an (SHntttnften leiben müffen unb als Romanen-

befifcer in bie Wotbmenbigfeit gerathen werben eine unzählbare 91n-

') SReguIirungen 1 8b. 4.

*) 3X i}. roenn bie 0ut$b,errfd>aften nidjt meb,r für bie Abgaben eintreten

müffen.
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$a^( roüfter &öfe jti übernehmen, bereu Unterbringung und jefct fd>on

hödjft mühfelig quält unb felbft bei Grlafj mehrjähriger rücfftänbiger

unb fünftiger Abgaben guroeüen nicht glücfen will.

-Taft aber von 45 000 laffitifchen Säuern in ber fturmarf

roenigftenS
8

» ruinirt unb ihrer £>öfe oerluftig finb, roenn nach bem

Mefcripte oom 2. £ecember gegen fie oerfahren mürbe, barüber fann

fein Zweifel entftebett. GS ift unmöglich, ben Drangfalen

mehrjähriger Sefefeung burch bie feinte bie gegen fonft minbeftenS

oerbreifachten Abgaben au$ ben Ueberfdjüffen be$ 3a$rc8erttag£ ju

erpreffen. (*3 mu& baher ©eneral^Subhaftation erfolgen."

Daher heftest bie Regierung auf fchleuniger Verleihung be£ Gigen^

ttyutnd, nach ^n früheren Vorfdjlägen (oergl. roeiter unten), unb

begrünbet bie* bamit, baj? ja fonft bie Aufhebung ber Grbunter-

thänigfeit bem dauern faft nichts merth fei, bem föuräberrn aber

ben ungeheueren Vortbcil bringe, baft ihm bie au$ bem Dbereigem

thum ftammenbe Verpflichtung, für bie bäuerlichen Abgaben ein^u

ftehen, abgenommen fei.

3n einem Votum, ge$eicf)nct uon SBüfotö unb Slltenftein (19.2lpril

1810), hei&t e*:

Das Jinanj^JJtimflerium hat fidt) bie Giratlaroerfügung be3

2RtnifteriumS beS Innern oom 2. December oorigen 3af)™* oorlegen

laffen, fiubet aber nicht, baß bie SluSführungen besfelbett begrünbet

feien. Denn ba* CSbict oom 9. Oftober 1807, moburch nach ber

21nficht be* sJ)imiftcrium$ beä Innern bie fubfibiarifche Verpflichtung

ber Wuteherm, für bie Abgaben Rücfftänbe ber Unterthaneu 51t h«f s

ten, aufgehoben fein foll, befttmmt nur ba$ perfönliche Verhältnis

be* Unterthaneu gegen ben ftutäberrn. Die fubfibiarifche Haftung

be3 OJutöberm ift aber fein 9Iu£fluf? biefe* perfön liehen, fonbent eine

^olge be* abhängigen Verbältniffe*, roorin bie fontribuablen ©runb=

ftücfc beS Unterthaneu in Verbillig auf ben ©utsh^ni ftehen.

Ter Wutsberr bleibt alfo fubftbiarifch Ijtftbax, f° faiifle ber

Sauer nicht bas 6'igeuthum feiner (^runbftücfe erlangt t)at. —
Da* aRinifterium be* 3iment richtete hierauf untenn Datum

Berlin 23. Juli 1810 an fämmtliche Regierungen (neumärfifche, pom=

merifdje, bre*lauifcbe, liegnifeifebe, roeftpreuftifcf)e, oftpreufhfehe, für-

märfifche, litthauifcf>e) einen (Srlaft, roorin es mit merflicher Umfehr

fagt

:

„Der in ben Refcripten oom 22. (September unb 2. December

oorigen 3abre* enthaltene OJrunbfafc:

bafr bie Verpflichtung ber Wntnbherrfchaften, für bie Abgaben

»napp, *rta§. HgrarMÜit- U. 12
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ihrer bäuerlichen Giiigefeffcnen ju haften, aufhöre, fefet in feiner 3ln

wenbung oorauä:

baß in Slnfehung ber öffentlichen Stiftungen fdjon eine oöllige

2luäeinanberfe$ung $wifd)en ben grunbherrlichen unb bäuerlichen

Bedungen erfolgt fei unb in 2lnfefwng beä einzelnen Bauergute*,

wooon bie -Webe ift, bie Summe ber auf ihm ruhenben Stiftungen

fowoljl an ben Staat als an (Somtnunen unb Societäten, ober boch

wenigftenS ber s
J)tafjftab, nad) welchem e$ 511 biefen öffentlichen Un

pflichten beizutragen habe, gehörig feftftehe.

3ft biefee noch nicht ber %a\i, fo muf? wegen ber Reallaften ber

bäuerlichen GJruubftücfe bie ©runbl)errfchaft mit Sorbehalt if)re#

Rechts gegen ben 3nhaber nach »i« in Slnfpmch genommen

werben.

"

Wie ei mit ben freiwillig aufgegebenen Bauerngütern ftaub, er=

giebt ftd) au£ Jolgenbem:

Xie pommerifche Regierung fragt unter bem Tatum Stargart»

ben 9. September 1810 beim s3)iinifterium beS 3nnem an, ob es

rid)tig fei, baft nach bem Gbift 00m 9. Cftober 1807 bie ^afebauern

berechtigt feien ihre bisher befeffenen ^aftböfe mit bem s])?artinitage

1810 nad) Belieben 311 oerlaffeu; unb ob bie Öutel)errn ibrerfeit*

oon biefem Xage an ben l'afebauern füubigeu fönnen.

darauf ermibert baS sJ)fimfterium bee Innern (Oraf £obna)

unterm Tatum Berlin 19. September 1810 ber pommerifchen 5fe-

gierung — unb läjtf Slbfcbriften $ur sJiad)ad)tung an fännutliche übrige

Regierungen ergehen (Hon^ept oon £offmann) —

:

„Solange bie Berl)anblungen über bie fünftige Stellung ber

laffttifd)eu Berl)ältniffe noch nicht gefcbloffcn finb, fonut 3fn*

in Bejug auf bie ^ugefäbigfeit ber Befifcer laffttifcher §öfe nur

an bie allgemeinen Red)ts unb ^oli$el$rmibfäfcc halten.

Rad; biefen tarn ber nad) Martini 1810 nicht mehr unter

thänige £a&bauer nicht gel)inbert werben, baS Wut ber &errfchaft

jurücf^ugeben unb auberweitig 311 oe^ieben; jebod) mufj er babei bie

Borfdjriften bcS allgemeinen ^anbrecht* XI). 1, £it. 21 § 648 unb

649 beobachten.

3>er ©utel)err fann aber baS jurüefgegebene ©ut nur unter ben

in ber Berorbmmg wegen ^»fömmenjiehung ber bäuerlichen ®runb

ftüde unb bereu Berwanblung in BorwerfSlanb oorgefchiebenen 9)io

balitäten eingehen, unb ift, wenn er fid) benfelbeu nicht unterziehen

will, eS auberweitig mit einem befonbern 3Birtt)e 311 befefeeu oerbunben."
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aScrtei^ung bc§ eigentfjunrä an bic Srnmebiat-ginfaffen in

Dftyreufeen, Sittljauen unb SBeftyreu&en, 1808.

§ 1. «nlafe unö fiänt.
* •

3m £>e$ember 1807 ging bei bem Älönig ein Sluffa^ uon einem

ungenannten SBerfaffec ein
1
)/ worin ber. Storfdjlag gemad)t würbe,

ben £omänenbauern ol)ne weitere« bas ©igentlwm ber uon ihnen

befeffenen (9üter $u »erleiden.

2>er Freiherr oom Stein notirte barauf ba* £atum 12. £e$ember

1807 nebft ber SBemerfung: wahrfcheinlich oom &errn Alriegäratf)

&>loemer in sJ)tarienwerber.

3n bem Sluffafc wirb gefagt, bafj biejenigen 3mmebiat©infäffen,

meiere bisher fein tfigenthumsrecht auf ihren Steftfeftanb hatten,

von jeher in sJlrmutt) unb &ürftigfcit gelebt haben, wenn nicht 311^

fällig ein befonbers guter 33oben ihnen rcid)licheres
s)lu*fommen ge^

währte. SHefe dauern fönnen nur persönlichen .ttrebit genießen;

wätjrenb ein iirebit auf Wrunblage be* Kapitalwertbe* ber Wüter

ihnen oerfagt bleibt, woburd) alle gröfjeren Unternehmungen $ur

^hifbcfferung ihrer $i>irtbfd)aft unmöglich finb. 3Jei ben geringften

Unglüdsfällen oerfaUen fie in §ülfloftgfeit unb muffen oon Seiten

be* Staate« untcrftft&t werben. 3" gegenwärtiger 3eit finb fie burch

bie folgen bes oerheerenbeu Mriegee oöllig 311 Wrunbe gerid;tet unb

fönnen nur burd) bebeutenbe fiülfe uon Seiten bee ftönig* wieber

aufgerichtet werben.

Sollte man nad) ber bisherigen $>erfaffung ihnen bic nötige

Unterftüfeung gewähren, fo würbe bas einen 3lufwanb uon Millionen

J
) SBergl. »ften ber Qtef). ftab.*9*efliftratur: ©eneralia, betr. bie $erleü)unfl

beä Gigentb;um<(re(^tS an bie Smmebiat.dauern, 1808.

12*
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erforbem unb it>neu bod) nur eine flägliche Sgifteng, bie bei jebem

Unfall neu gefäfjrbet ift, gewähren.
v
Jhir ein roirffame* ^Kittel ift übrig, bie (h;iften$ biefer Unglürf*

liefen auf immer 31t fiebern — bie Verleihung be£ (Sigentbums.

9ln biefe Verleihung \)at man fdwn früher gebaut, aber man

fnüpfte biefelbe bisfjer ftetd an bie Gntricbtung beftimmter ©intaufS*

gelber unb an anbere Vebingungen, bie oft über ben Verftanb, öfter

noch über bie Strafte ber JsBefifeer gingen, unb fo batte bie Sadje

wenig ober gar feinen Fortgang. Tie fchroierigen Littel vereitelten

bie (Streichung be£ £aupt3roecfe£.

Ta$ roirb fid) änbern, wenn man ben dauern alleä ba*jenige,

read fie 311 ihrer ruirtrjfc^aft liefen ©riftenj brauchen, ol)ue weiteres 311m

Gigenthum oerletht, jebod) fo, bat? ber Sauer bem Staat bie bis

Mengen i'eiftungen and) ferner giebt, hingegen ber Staat jur (Bv

Haltung ber Sauern nichts mehr beiträgt.

Ter Sluffafe beS ungenannten VerfafferS fdjliefet mit ben Korten :

„(beruhen @ro. ttgl* sJ)Jajeftät gnäbigft 3U oerjei^en, bajg ber

Verfaffer biefer Vorfallen* ha) nicht genannt Ijat; er ^at an

feinen König unb &errn nicht um feiner ^perfon, fonbem um ber

Sache roiüen gefdjriebeu, unb bei ber föeiligfeit be* ©egenftanbe*,

roo jebe (fttelfeit ein oerje^renber Siroffonnnb ift, t)at er geglaubt,

feinen tarnen oerfajroeigen 311 muffen." —
3Ü$ ber greiherr uom Stein unterm Tatum Wentel ben 14.

£e$ember 1807 bie anonmue Vorftellung [&Uoemer*l an ben Staate

minifter greifjerrn von Schroetter 3m: Begutachtung fanbte
1

), gab er

ifrni inebefonbere 311 erroägen, ob aud) bie polnifd)en Giufaffen in

i&eftpreufien fdjon reif feien baS unbebiugte ©igenthum 311 erhalten,

ober ob e$ richtiger fei — mit £infu$t auf bie Sefugnifi ber Sdjulbeu

fontral)iruug , auf bie Erfüllung ber pflichten gegen ben Staat al*

ÖutShercfchaft, auf bie allgemeine .Uultur, auf bie Unterhaltung ber

öebäube u. f. ro. — , jenen polnifchen (*infaffen SBeftpreufeenS nur

ein eingefchränftes unb fabu^irbare* (Sigentfumt 311 übertragen.

Ter Staateminifter oon Schroetter hielt bie roeftpreu&ifchen (Sin?

fäffen für ebenfo reif roie bie oftprcufjifchen unb litthauifd)cn, fo ban

alfo in biefer Ziehung fein Unterfchieb gemalt mürbe. —

') $ergl. XIten ber ®elj. Äab.«9icgiftratur: roegen beä freien ®ebrau$ä be*

®runbeifientf)umä unb niesen ber perfönli^en $er§ältniffe ber £anbberoo&ner

»b. 1, 1807-1808.
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£>a$ (Gutachten beS gfreiherro oon Schroetter über bie Verleihung

be£ GigenthumS würbe in folgenbem Sinn erftattet (Königsberg

20. Sejember 1807) l
):

Freiherr oon Schroetter tritt bem Vorfchlag ber GigenthumS-

t>erletf)ung oottfommen bei. Gr felbft tjabe feit 3a^ren barauf

gearbeitet, ben bäuerlichen Ginfaffen ein erblichet unb unroiberruflicheS

SBefifcrecht an ihren ®nmbftücfen 3U oerjchaffen, unb als Vorbereitung

ba^u tyabe er bie Aufhebung beS ScharroerfS, beS ©etränfe$roang*

unb anberer 9toturalleiftungen betrieben, um bie dauern 511 ^ö^erent

5h?ot)lftanbe $u bringen, bamit fie bann baS oölligc Gigenthum gegen

ein angeineffeneS (SinfaufSgelb erroerben tonnten. 2luf biefe 2tfeife

mürben oiele Millionen tyakx für bie föniglichen Haffen 311 geroinnen

geroefen fein.

Vei bem jefeigen elenben Stanbe ber Vauernroirthfchaften fei an

€infaufSgelb freilich "idrt mehr 511 beuten unb man muffe $ur Ver=

leihung beS GigenthumS fchreiten, jeboch nicht fo, baft ber Vauer

<MU3 unb gar feine Gntfchäbigung gebe. Vielmehr meint ber Frei-

herr oon Schroetter, man foüe bie dauern für bie Öebäube unb

bae 3nücntarium ctroaS bejahten laffen.
—

Gin ähnliches (Gutachten über ben oon SÖloemer Ijerrü^renbcn

Stuffat rourbe oon ber fombinirten 3mmebiat!ommiffion mit bem

Saturn Wentel ben 2. 3anuar 1808 erftattet
2
) unb oon ben 3Jtit-

gliebern .Hlerotfe, SUtenftein, Schön, Staegemann unterjeichnet. Sie

Smmebiatfommiffion hält es burdmuS für rathfam, bie dauern auf

ben Domänen 51t Gigenthümern ihrer ©runbftücfe jtr -machen, aber

ba& bie Sänbereien jebem Vcfifcer gefchenft roerben, hält fie nicht für

Sroecfmäfcig. Vielmehr meint bie gmmebiatfommiffum , baft nur in

einzelnen gäöen, roo bie Umftänbe es nothroeubig machen, baS Gigem

thum unentgeltlich 311 geben fei. demnach mürbe eS rathfam fein,

biefe JäHe genauer 311 bezeichnen unb bie beflehenben Slnorbnungen

roegen eigentümlicher Sinnahme ber Vauernlänbereien reoibiren 511

laffen.

Vei biefer (Gelegenheit roirb ermähnt, baß im Königreiche ^reufeen

feit 3roei Sohren [alfo feit 1805 ober 1806] bereits jeber bäuerliche

Ginfaffe unter geroiffen Vebingungen bie Erbpacht feines ©uteS er*

*) SJergl. Slften ber ©e§. Äab.»Segiftraiur: Öeneralia, betr. bie Serlei^unp

be$ ©igent&umSredjte an bie 3mmebiat«$)auem, 1808.

) 2)a* tfonjept, von ber |>anb be$ öerrn von ®a)ön, befinbet fto) in ben

«Ken Stegulirungen 1* 5Jb. 1 81. 164 (meiere vom CSbtft 00m 9. Drtober

1807 fanbeln).
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galten fonnte. $u biefen 33ebingungen gehörte: oöHige Separation

bcr ^änbereien, Befreiung von §ofbtenften unb von ©etränfejtoang,

33egak)luna, be£ bunt) Veranfd)l«gung ausgemittelten 2öertt)3 ber

®nmbftücfe u. f. ro. 3nbeffen fei ba* nic^t allgemein befannt ge=

roorben unb babe n\ä)t gemirft. £a& man bamalS Vererbpadjtung

inä 2luge gefaßt habe, fam r>on bem bt* babtn fcftgefya Irenen Snfteme

Ijer, bei Domänen nur (£rbpadjt §u§ulaffcn. 3n gegenwärtiger

fei bie Verleihung 311 ©igentbum jroerfmäfeiger als bic Vererb*

Pachtung. —
3n einem Schreiben au$ 5{önig*berg bcn 24. ^annax 1808

»),

roorin ber Freiherr com Stein ba£ Wutadjten beS .Hammerpräfibenten

Vro£cooiu3 über ben anonymen [
sBloemerifd)en] 2luffafe erforbert,

betont er juerft bie Vorteile bes (Sigentljum* : ohne baSfelbe roiro

nur roenig jur Verbefferung ber Vieb$ud)t gefebeben, e$ roerben feine

(Gräben gebogen, nid)t liefen abgemäffert, nijtfjt Vaumpflan$imgen

angelegt, $ann beutet ber Jreiberr uom Stein an, ob nidjt bie

finanziellen ^adjtbeile, bie ber Staat burd) Aufgabe be£ Cbereigeu=

tt)umö erleibet, baburet) au3geglid)en roerben fönnten, bafe ber Vaner

auf geroiffe Seroituten r>er$id)tet , bie bieder auf fdinglichen ftorften

ober bergl. gerutjt haben. —
£en geforberten s^lan, roie bie Verleihung be* GigentbumS

aufführen fei, bat VroScoüius (unter Beilegung eine* älteren

23erid)te$ au« ©umbinnen ben 18. 3anuar 1808) am 2. ftebruar

1808 entworfen 2
). -Taft VroScootu« feine unentgeltlid)e Verleihung

5ulaffen roiff, fei nur »orübergebenb erroälmt; ber Sdiroerpunft

feiner 3luäfüt)ruug liegt in ber gan3 eigentl)ümlid)en 2lrt unb

2Öeife, roie er bei biefer Gelegenheit bie Smecfe ber ftemeinbeit*=

tt)eilung ju förbern J)offt. ülSaä t)ilft ba$ vom Staat oerliebene

ßigentl)um allein, roenn ber Vefifeer basfelbe nict)t jroecfmäfiig unb

oortbeilt)aft benutzen fann, roeil er burd) beftebenbe (Gemeinheiten unb

Sertntuten baran oerr)inbert roirb? Wan wirb lange roarten muffen,

bi3 bie neuen Gigentt)ümer fidj freirotllig entfer) ließen , (Gemeinheit«

tr)eilungen unb Separationen oor^unebmen. Viel fdmeller fommen

biefe
sJ)tafu;egeln )u Staube, roenn man ben augenblicflid)en ^eitpunft,

fo lange bie Vauem meift nod) ein eingeicr)ränfte$ t)iumimv>recr)t

l
) SBergl. Sitten bcr ®efj. Mab.-iHcgiftratur : reegen be$ freien «ebrnueb* t*$

(SrunbcigenU)um$ ic. $b. 1, 1807—1808.

*) SBergL Sitten ber 0ef>. Jiab.'ttcgiftratur: (Heneralia, betr. bie Serlei&ung

beS GigcntfjumSredjtS an bie v>ntmebiat'«auern, 1808.
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haben imb fid) ^eränberungen gefallen laffen müffen, benüfet, um
ihnen itjre (Mter frei oon Servituten unb Gemeinheiten in jroecf^

mäßiger Sage anjuroeifen.

33ro*cotmi$ ftt^rt nun bie vertriebenen Sitten ber littr^anifd^en

Tomänenbauern auf unb finbet, baft bie §odj,tfnfer, bie Holoniebauern,

bie Scbarmerf3 freien unb bie Scharroerte^auern nur ein ein-

aefd)ränfted erbliche* üNufeunadreäjt baben unb fid; baber bie $er-

änberung ber Snbftanj ihrer ftnmbfiücfe unb bie SHcgulirung ber

3lbaaben gefallen raffen müffen. 3ene 4 ^auernflaffen jufantmen«

genommen enthalten bie s
})Jehräal)l ber litthauifdjen Tomänenbaucrn.

$ei ihnen foll eine töemeinheitstheilung unb Separation ber eigen*

tljum3t>erleil)ung vorausgehen.

Sa8 bie anbern Öauernflaffen betrifft, meldje ein befferes $efife-

red)t unb insbefonbere bie Verfügung über bie Subfianj ihrer Wüter

haben, fo mürbe auf fie, nad) 9ro3comu3, bie Öemeinbeitetbeilungä

orbnung an$utvenben fein, meiere nad) ber Mabinetsorber vom

28. $e$ember 1807 erlaffen merben foü. hingegen für bie dauern

mit befajränftem
v

Jiufcung*red)t bat jefet fdjon bie .Hammer freie £anb,

obne ben Grlan einer Xbeilungeorbnung abmarten $u muffen.

9Bir übergeben ben oermicfelteren Jatt, menn uerfdjiebene
s^aucrn-

Haffen fid) in berfelben Xorffcbaft finben, unb betrachten nur Torf-

fd)aften, morin lauter dauern mit befebränftem
v
Jiutmug*redjt mohnen.

mir foldje Dörfer fdjlägt $ro*coviu* vor, batf bei ber Sud*

einanberfetjung bie Ausgleichung nicht burd) törunb unb Stoben, fon

bern burd) Megulirung beä 3wfe$ gefchebe. Aür bie Einzelheiten

be$ Verfahren« nimmt ^roecoviu* bie Vorgänge in bem ehemaligen

plocfer Mammerbepartement 511m Storbilb, ein Verfahren, beffen ©r=

gebniffe and) oon ber gegenwärtigen Regierung bafelbft ivegen if)re$

grofeen
s
Jhifeen* aufredet erhalten morben finb.

$iernad) roerben bie gefammten Räubereien eines 3mmebiat-

Stouernborfcs vermeffen, ohne bafe e£ nötl)ig märe, bie Räubereien

jebes dauern gu oermeffen. hierauf mirb ein Xbeilungeplan feftgeftellt

unb jebem dauern mit s
3iücffid)t auf bie #efRaffen beit be* Stobenä,

auf bie Rage unb fooiel möglich and) auf feinen oorigen ^efifeftanb

eine fläche oon 2, 3, 4 biö 6 <öufen magbeburgifa) jugetheilt, 100

möglich im 3"fmnmenhange, cmbernfall* in brei gelbem.

$a bie dauern noch nicht bie ©tallfütterung ibree Siebes ein-

führen wollen, fo mirb jeber Xorffchaft als Uebergang ein gemein

fameö Seibelanb angeroiefen mit Vorbehalt fpäterer 3luftbeilung.
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hierbei oerbleibt ber Kammer noch ein erhebliches Uebermaß

oon früherem Bauernlanb unb biefer Ueberfcbuf? fann jum heften ber

töniglidjen .Haffe oeräufjert werben.

2)ie Bauern roerben gegen einen m beftimmenben 3*»* urib

unter Befreiung oon allen früheren Sttcnften gu ©igenthümern

gemacht.

3n einem Beridjt bes greitjerni oon Schroetter, batirt au*

Äönigäberg ben 23. Jyebruar 1808, roirb angegeben, bat? e* in

Ritthauen 18 bis 19 000, in Dft= unb SHeftpreufecn 19 000 ^mmebiat

bauern gebe, hierauf roerben bie Borfdjläge be* Mammerpräfibenten

BroScootuS faft rücfljaltslo* anerfannt, iubem man in ber 2tyat auf

biefe
s
«h>eife mit ber Verleihung oon Gigentlmm an bie Domänen

bauern noch jmei anbere wichtige 3n>ecfe erreiche, nämlich Wemeinheite=

tl)eilung unb gleichmäßigere ^egulinmg ber Abgaben. föleicbrootU

fdjließt fich ber Freiherr oon Sd;roetter ben Borfchlägen nicht au,

beim bie Sache roürbe ju oerwicfelt unb weitläufig fein:

1) weil eine Bemefftmg ber Räubereien jeber $orff$aft geforbert

roirb, wom im äugenblict roeber bie Beamten noch bie Welb=

mittel bereit finb;

2) für bie feparirten Bauern mürben fel)r häufig neue Webäube

unb neue (Sinbegungen tjerjuftellen fein, rooburch alfo bem

erfdwpften Bauern erhebliche ©elbopfer jugemuthet werben.

X>ie augenblicflidje Rage erheifcht möglichft rafche Verleihung

be$ ©igenthum*, wenn fidt> ber ü&oblftanb ber £omäncnbauern wieber

heben foll.

(£3 fei bie Sache ber beoorftehenben C^emeinheit^theilung^orbnung,

ben Bauern, aud) nadjbem fie (£tgentl)ümer geworben finb, bie Separat

tion ju ermöglichen. Bereits haoe Dcr &önig ben ©runbfafc ge*

nehmigt, baß ein jebe* sDiitglieb einer Commune für feine
s^erfon

allein auf Xheilung antragen tonne. 3ur größeren (Erleichterung,

fährt &err oon Schroetter fort, tonne man ben ©runbfafc £ingu<

fügen, bafj wenn ber britte ober oierte Xljeil ber ©emeim auf

Separation anträgt, bie ganje Gemeine fich fofebe gefaUen (äffen

muffe.

Sie eigenen Borfchläge be3 ftreiherrn oon Schroetter, bie fich in

bem Bericht oom 23. Februar 1808 finben, lehnen fich am meinen

an bie Weinung beä Jtammerpräfibenten ©rafen 311 £ohna in Äonig*^

berg an. danach foll bie Verleihung be£ ©igenthumS nicht im

netgeltlich gefchehen, bodj foll ein eigentliches GinfaufSgelb oom
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Stauern nid)t geforbcrt roerben, foroeit e* ben ßrroerb bcr örunb

ftücfe betrifft. Vielmehr foü bcr Kaufpreis be3 Gigentt)um$ ber

immebiatbäuerlidjen ©runbftücfe bloä in ber Shifbebung aller bi£^

Mengen Unterftüfcungen an föemtffionen, freiem Sauljols, freier 2Balb

roeibe u. f. ro. unb in 33e$ahlung beä empfangenen 3"oentar* md)

ber alten Xaj:e beftefjen.

2)er Staat erfpart burd) ben 2i>egfall ber ^Hemiffionen unb

SÖenefaien bebentenbc Summen: fo 5. $3. betrug im ronigSbergcr

Äammerbepartement ber Ütfertf) bes 511 bäuerlichen ^Bauten hergegebenen

fyreir)o(3e^ nad) einem $roölfjäbrigen £urd)fd)nitt nad) ber Jorfttare

über 14800 Xi)ix. be$ 3af)re*. 3m Bereich ber gumbinnifdjen

Cammer mürbe nad) einem jroölfjährigen Surd)fd)nitt in einem 3eit*

räum, ber mit bem 3al)r 1807 fchliefjt, an bie bäuerlichen 3omäncm

Ginfaffen freie* SBaufmlj im Stfertb von jährlich etroa 26 Gl 7 X()lr.,

nach bei gorfttare berechnet, verabreicht, roooon fich etroa
2
s bi$ 3

4

auf bie 3mmebiat (£infäffen annehmen läßt.

9Bemt fchon ba* freie ^auholj fo viel beträgt, roie hoch mag

fid) bann ber Öefammtoortheil be* Wegfall* aller Unterftüfcungen

lt. f. ro. belaufen? töeroifr wirb baburd) aller Schabe gebecft, ben

bcr Staat burd) Iringabe be* ©igentbumä etroa erleibet, befonbers,

roenn man erroägt, roie fid) baburd) bie fdjon in* 3lugc gefaxte

tBeräu&erung ber !Tomänenforften erleichtert, roenn biefe gorfteu oon

dner foldjen "iDienge oon Servituten befreit finb.

2)ie etroa noch beftchenben $ienfte unb 9faturalpräftationen,

foroeit fic aufhebbar unb noch nicht aufgehoben finb, werben in eine

©elbabgabe oerroanbelt. 2)a$ Snoentat braucht nicht baar befahlt,

fonbern nur ju 5 0
0 oerjinft 511 roerben.

$ie 3mmebiat=einfaffcn haben fich oi* 31t einem geroiffen Sennin

oon ber geblieben Stefanntmadmng biefer SBebingungen an )u er

flären, ob fic biefe Söebingungcn annehmen.

gür bie &auer biefer grift fdjlägt &err oon Schroetter fed)3

lochen oor.

SBenn bcr Stoncr nicht annimmt, fo roirb fein ©ut gut öffent-

lichen $erfteigemng geftellt, ber Grlö* aber beut bisherigen Sefifeer

^ur Gntfdjäbigung gegeben. —
lüe Smmebiatfommtffion hatte bejroeifelt, ob e3 angemeffen fei,

bie 3lnorbnungen über bie £omänenbauem in Öcftalt befonberer

©efefce befannt ju machen, roeil baburch bie lanbe^hcrrlichen sJied)te

mit ben gutäherrfd)aftlichen oerroechfelt roürben. greiherr oon

Schroetter fagt in feinem Bericht 00m 23. ftebruar 1808, er
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roürbc biefcr Meinung beitreten, wenn nidjt fdron eine befonbere

sHerorbnung für bie Domänen, nämlid) bie Defloration oom

25. 9)tärj 1790 erjftirte, welche baS eingefcbränfte ©rbredjt ber

Stauern an ihren ÖJrunbftücfen regulirt. Da biefe ^erorbnung

iubeffen oorbanben ift, fo \)äit es ber treiben: von Schroetter für

notbroenbig, ihre .Uraft ebenfalls burd) eine 3*erorbnung aufzubeben,

b. i). bie GigentbumSuerleibung ebenfalls in ftorm einer
s^erorbnung

au£$ufprechen.

Sir betrauten nun ben ^lan ber ^mmebiatfommiffton , batirt

au* Königsberg ben 6. Slpril 1808.

Diefer ^lan $eidmet fid) burd) geringe :öerücfftcbtigung be*

Sntereffeä ber oorbanbenen dauern au*. 2ln bie Spifce roirb ber

törunbfafc geftellt, bafe bie 2lbgaben ber bäuerlid)en Ginfaffen nncb

Gefallen ert)ör)t roerbeu fönnen, ein ©runbfafc, beffen 9iid)tigfeit, wie

mir feben roerben, anbere .Henner ftarf bezweifeln. D$ne irgenb an

bie tjilf«•bebiix'ftige Rage ber bam eiligen Domänenbauern 511 benfen,

fd)lägt nun bie 3mmebiatfommiffiou oor:

Me 9iemiffionen unb Unterftüfcungen an 53auf)ol^ ober ©elb,

foroie alle ©elbreicbungen jur ^erooUftänbigung be£ Jnocntare bören

auf unb bie dauern, bie bann i^re SSMrtbfcbaft nicht fortfefcen fönnen,

unb insbefonbere biejenigen, welche niebt pünftlicb bis 311111 (*nbe

jebeS Gtat*jabre$ ihren 3in3 bcjot)ten fönnen, verlieren ifjr 33efi&recbt.

ftierburd) roirb eine Stenge oon Domänenbauernböfen uafant,

benn eä leudjtet ein, bafj nur bie ganj rooblbabenben unb oon ben

Seiben be^ Krieges oerfdiont gebliebenen Stauern unter folgen Um
ftänben roetter befteben fönnen.

Die befteben bleibenben dauern werben, roenn fie e* roünfcben,

511 (Sigentbümern gemacht.

Die Räubereien ber oafanten Stauernböfe werben ber Dorffdjaft

überlaffen; bafür ntuf? aber bie Dorffdjaft eine entfprecbenb grofee

jufaminenbängenbe ftläcbe an bie Kammer juriieferftatten unb bie

Hammer foll biefe tflädjen gegen (*infau fSgelb 31t (figentbum auf«

tbun. (Se roirb oorauSgefe&t, bafi bie Dorffcbaften ba* abjutretenbe

£anb au* ibren ©emeinbeiten entnehmen, unb man erreicht alfo ben

9ieben$roecf, biefe Wemeinbeiten nach unb nach 3" uerminbern.

Diefer s}Man geioäbrt bem (Staat bie 2luSfid)t auf bebeutenbe

@infaufSgelber , es finb babei feine neuen Si"^egulirungen unb

feine foftfpieligen Separationen nötlng.
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hingegen bleibt eS ganj unflar, toaS aus bcn oielen minber

roohlhabenben Säuern werben foll. £ie gan^e *JDiafereget geht auf

ein ftarfeS Sauerniegen t)inau£ unb ftebt infofern in 3Biberfprud)

mit ben Ueberlieferungen ber preußifchen £5omänenoerroaltung. £er

Serfaffer beS (SntrourfeS ift &err von Schön 1
). Unterzeichnet ift

ber s$lan: AUeioife. dütenftein. Schön. (Sine l)anbfd)riftlidje 9ioti$

beS &errn oon Äleroife am sJtanbe fagt, bafj bei ber gegenwärtigen

Gntnenmng ber Sauern biefer ^>lan bie £ärte nicht ganj oermeibet,

unb empfiehlt beut StaatSminifter von Schroetter forgfältige Grwägung.

3n bem (Gutachten, baS ber greifen von Schroetter unter bem

Xatum Königsberg ben 30. ÜRai 1808 über ben ^lan ber Smmebiat;

fommiffion erftattet, wirb ber finanzielle Sortheil jene« planes jroar

anerfannt; aber, (jeifet eS bafclbft, bei einer fo mistigen 9(ngclegen^

heit barf ber Staat nicht fo t)anbeln wie ein s}>rioatmann , ber nur

fein Welbintereffe abwägt. £cn Staat leiten höhere Swecfe, er baut

nid)t für ben 9lugeriblicf, fonbern für eine bauerl)afte ^ufunft, er

fann nicht bie taufenbc oon ruinirten Familien ftd) felbft überlaffen.

3lufeerbem bat bie Smmcbiatfommiffion oergeffen ju fagen, woher bie

Käufer für bie lebig geworbenen Sauernfjöfe foinmen follen ; unb ber

(>}runbfafc, als fönne ber Staat bie bäuerlichen Stiftungen beliebig

erhöben, ift nad) bem ftreiberru oon Schroetter falfdj. 2Mc Sauern

muffen fid) nur eine anberweite SRegutirung ber Abgaben gefallen

(äffen, j. S. Serwanblung ber
N
)taturalleiftungen in OJelb ober ber

©elbleiftungeu in Tienfte ; eine willfürlidje Erhöhung hingegen mürbe

bem Staat fd)led)t anfteben, nadjbcm er eine foldjc ben ^rioatgute

befifcern im 3(llgemeinen l'aubredjt oerboten hat. Slu&erbem oergißt

bie 3mmebiatfommiifion, baf> feit bem 3al)re 1790 ber erblidje Sefifc

ber Saueni genau geregelt ift, fo baß man biefelbcn nid)t ohne

weiteres oerjagen fann, roenu fie ihre 3i"K" »id)t püuftlid) bejahlen.

$ 2. eteinö ©ntfctjetDung.

£er Freiherr oom Stein erwog alle bie gemadjten Sorfd)läge

aufs grünbltdjfte in einem eigenhänbigcn 2luffafc, batirt Königsberg

4. 3uni 1808, jmölf goliofeiten lang, ben er offenbar als Sor^

bereitung für ben Sortrag beim König nieberfabrieb.

*) 2>aö .Honjept, oon 6d>ön$ £anb ßcfdjriebcn, finbct ftd} in ben Stften ber

<*tef). Siegtftratur beS «cneral»£epartcment« : SEomänenfadjcn 79 5lr. 3 r betr. bie

$erfeif)ung beä ÖrunbeigenttfumS an bie ^mmebiat-Ginfäffen unb bie Serfjält*

niffe bei SBauernftanbe* überhaupt: 1S08 u. 1809.
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Stochbem bie ucrfchiebenen Vorfdjläge bann fürs jufammengefafet

(inb, fährt baS Schriftart fo fort:

„Siefen lüären bie oerfdjiebenen sJUäne, melche bei bcr Verleihung

beS @igentf)um£ an bie 3mmcbiateinfaffen oorgefd)lagen roorben; bei

bereu s#eurthetlung e£ bauptfächlich auf bie Jrage anfömmt, ob bie

Verleihung unentgeltlich ober gegen geroiffe laftige Vebingungen ge=

fdjeben folle; ob man benen ^nunebiatbaueni einen rechtlichen Jöefi^^

ftanb einräumen unb ob man bie 3roecfe bee Abbaues, Gemein heits*

tfjeiluug, Verbrängung ber ohnoermögcnben dauern, Ausgleichung

ber Abgaben, bamit oerbinben moUe.

Ter Solling eines (*infauf*gelbe* ftefjt nach ben Semerfimgen

ber s}>räftbenten oon Tofma, oon AuerSroalb unb beS s
J)iiniflers oon

Schroetter bie ßrfchöpfung ber tfiugefeifencn entgegen, bie theil* ihre

£öfe gan$ oerlaffen, theil* ihre Vermögen ber CSultur entziehen unb

auf Zahlung be* (*iufauf*gelbe$ oermenben müfjten, moburd) bie

5ortfd)ritte ber Gultur aufgehalten mürben.

s3)?an ift nicht beredjtiget, benen dauern folche läftige Vebtugungen

aufjulegen, bie fie oon ihren &öfen oerbrängen, ba ihnen ein recht

lieber Vefifcftanb fomohl nad) ber älteren ®efd)id)te ber ^ieftgen

9iuftifaloerl)ältniffe als nach bem (Sbict anno 1719 unb 1790 jujtanb,

nad) melchem bie §öfe oererbt, baS Vefifcrecht felbft §um Vortheil

be* Abjiehenben oerfauft mürbe. Tafj urfprünglid) ber preufcifche

Vauer ein SRecht auf ben £of hatte, ergiebt ftd) aus folgeubeu

^bölfachen:

Tie Veroohner ^reufcenS maren theilS neubefehrte Greußen,

thcile beutfehe ttoloniften; ben erftereu ertheilte ber Crben baS ^rioi-

legium anno 1249 ben 7t™ Cftober, monad; fie oolleS Gigenthum

unb Erbrecht erhielten (Vafcfo I «• 280); bie beutfehe tfolo-

niften befafjen nach ber fulmifchen &anbfeftc anno 1233. 1251 bie

$öfe eigenthümlich unter Verpflichtung 511 MriegSbtenften unb Erlegung

gemiffer Abgaben.

Auch nod) in ber ^eriobe oon 1310 bis in baS 15. ^abrlrnnbert

mar ber Ader bem dauern eigen unb zahlte er nur feine 3i"K"

(2h. U 8. S35, ZI). III.).

3n ben unruhigen Reiten ber bürgerlichen Kriege unter ber

fchmachen Regierung ber Warfgrafeu unter bem (*influft ber pohl

nifchen Regierung rourbe ber preufhfebe Vauer für feine ^erfon leib

eigen unb oerlor fein C?igeuthum am £>of (Vafcfo X\). IV ©• 10. 170),

meines Vauernfriege oeranlafete (8. 199. 488).
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2>ie SBehanblung ber £omänenbauern war überhaupt im ganzen

preußifd)en Staat milber al* ber "}>rioatbauern unb fie mar eä auch

in Greußen, ba man ihnen anno 1719 bog oolle Gigenthum erteilte,

nach bem ßbict anno 1790 ihnen ein Erbrecht einräumte, unb ihnen

ben SBerfauf be$ BeftfeeS juließ.

Maßregeln ber Regierung, moburd) bei bem gegenwärtigen 3«'

ffaitb ber Erfchöpfung be£ &utbbewohner$ ein großer Xl)eil berfelben

oerbrängt mürbe, futb ungerecht; fie ftören bie Gnltnr, inbem fie ben

bleibenben Vanbmann mehr als btetyx belaften unb ein großer Ztyeil

be£ Cigenthum« be£ abjiehenben tjerrenlo^ wirb. GS ift allerbinga

wünfchenäwerth, baß bie i'anbwirthfdmft oon oermögenben Seffern

betrieben roerbe; biefeS erwarte man aber oom fortfehreitenben WofyU

ftanb unb bem freien GJebraud) be$ Eigenthum* , melier burd) ba$

©biet d. d. 9. Cftober a. pr. eingeführt worben, unb nidjt oon einer

burchgreifenben Maßregel.

$ie Herbinbung ber oom N
J>räfibenten 23ro£cooiu$ beabfid)tigten

3wecfe ber GJemeinheitätbeiluug, ber Ausgleichung ber £omaniaU

abgaben oerfdneben bie Ausführung ber Verleihung beS Eigentums

auf eine entfernte 3*it unb machen fie ungewiß unb oon uicr)t oor=

f)erjufet)enbeu 3»fäßigfeiten abhängig.

$er ^lan bes Staataminifter* oon Schroetter mürbe alfo $u

genehmigen unb ihm noch folgenbe Beftimmungen ju geben fein:

1) benen Eingefeftenen roirb $war baS Eigenthum fogletd) oer*

liefen unb fie entfagen ihren Slnfprücheu auf iNemiffton, ftrei-

holj unb Shtalbmeibe;

2) um ihnen aber ihre SiMeberherfteUung $u erteiltem, werben

ihnen biefe Unterftüfcuugen noa) auf 2 3af)r, nämlich 1809

et 1810, ale ein ®nabengefchenf erteilt, um ihnen ihre

sMeberf)erftellung ju erleichtern unb weil es eines gewiffen

3eitraum£ bebarf, um oon bem erhaltenen Eigenthum gut

(Erlangung oon (Srebit unb JUT ^wertmäßigen Anwenbung

[bcSfelben] Webrauch }ti machen.

£te übrige Vorfdjläge beS StaatSminifterS oon Schroetter, fo

in feinen Berichten d. d. 23. 5*bruar unb 30. 3)car$ [lies :
sDtai] a. c.

enthalten, finb alfo ju genehmigen unb er gu beauftragen, ein bie

bäuerliche Verhältmffe ber 3utmebiat Einfajfen beftimmenbeS Ebict 31t

entwerfen unb einzureichen, babei aber auf bie Vererbung ber 33auerm

höfe unb bie Erleichterung beS VerfehrS mit benfelben im ©anjen

ober oereinjelt, befonber« in §infid)t auf bie ben Bauernhöfen

jufallenbe Xheile au« ber Gemeinheit, Wirfftcht 31t nehmen." —
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Gntfprechenb bem 3n^a(t be$ Stcinfchen SBorfchlageS oom

4.3unt 1808 mürbe ber <3taat$minifter von (Schroetter burd) ÄabinetS

orber oom 17. 3uni 1808 beauftragt, baä bezügliche (Sbift ju ent-

werfen.

Ter Freiherr oon (Sdjroetter fanbte feinen Gntwurf juerft an

ben Mammerpräfibenten Broecooiuä jur Begutachtung. Tiefer fdjrieb

au£ (dumbinneu ben 29. 3»ni 1808: Tie Verleihung ift mit fo

wahrhaft föniglkher Liberalität bewilligt, bafi babei nichts |U wünfeben

übrig bleibt.

hierauf reichte ber ftreiberr t»on Schroetter ben Entwurf unter

bem Tatum Äönigeberg ben 1. 3uli 1808 an ben .Honig ein. @r

fagt am Eingang: „(Sw. Mgl. SHajeftät fann ich ntdjt umhin, bie

(Smpfinbungen ber reinften ^reube unb beS ehrfurcbteooUften Taufet

$u folgern, welche ich bei bem (Smpfang ber (SabinetSorbre oom 17.

oorigen s))fonat£ gehabt höbe, moburd) Allerböchftbiefelben nicht allein

ben 3,uuu'biatbomäneneinfäffen baä oolle Gigentbum ihrer ®mnb ;

ftücfe, fonbern, worauf ich nicht einmal anzutragen gewagt hatte,

aud) noch au f hmx 3ohre bie bisherigen ÜHemifftonen unb Unter^

mifeungen bewilligt haben. (Sw. Mgl. s
J)Jajeftät haben fid) baburch

für immermähreube Seit ein Tenfmal ber erhabenften lanbeäoäter

liehen Vorforge, mit weld)er bödiftbiefelben 3hre Unterthanen ju bc-

glüefen wünfeben, erridjtet unb bem Staate eine neue Stüfce gegeben."

9tm Maube bed 3d)roetterifd)en 3d)reiben3 ftebt oon ber ftaub

be* ^reiherru oom Stein: „Tie Berorbnung wirb ooü>gen 5urüd

gefanbt unb bem Staateminifter oon Sdjroetter bie 3"fnebenbeit

bezeugt über bie grüubliche Bearbeitung biefer wichtigen, auf ben

Wationalmoblftanb unb ba* s
J)cenfchenglücf fo grofjen (Sinflujj hoben

ben Angelegenheit." —
3u biefem Gntwurf lieferte Staegemann noch einige Bemer

hingen. SBüc entnehmen barau* nur, bafi man unter 3«lI"^iat^

(Sinfaffen bed Amte* alle im Bewirf be* TomänenamteS wohnenbe

unb beffen Tominio unterworfene ^>crfonen oerftebt, im Wegenfafc ju

ben s
JDiebiateinfaffen (Vollmer unb ftreie), bie jwar ber 5lmt*jurie^

biftion, aber nicht bem Tominio bee Amte unterworfen ftnb. Äui

ben OJegenbemerfungen be* 3taatäminifter* oon Schroetter ergiebt jidj

ferner, ba& man unter Jmmebiat (Sinfaffen nie bie (Sigenfätbner unb

Snftleute mitgered)net tyat, fonbern nur bie bäuerlidjen $LMrtbe.

Tiefe Smmebiat (Sinfaffen engereu Sinnes finb allein bei ber

(Sigentf)um*üerleibung gemeint, wie fic auch allein pon ber Tcflara;

tion oom 25. SDtäq 1790 ins Auge gefaftt waren.
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2ln eine (£igentl)umsuerlei()ung an bie in ben Domänen r»or=

banbenen gnftoi ift im 3o^re 1808 alfo nid)t gebaut toorben. —
$ie 3>erorbnung wegen Verleihung be$ @igentt)um$ uon ben

(Bnmbftücfen ber 3mnie^at CJinfaffen in ben oftpreufnfdjen, wefc

preufeifcben unb littt)auifd)en Domänen würbe am 27. jjwli 1808

ooll$ogen. (£ine com StaatSminifter oon Schroetter entworfene 3»;

ftruftton für bie Hudfftyrung trägt ba* Saturn: 22. 2luguft 1808 l
).

£er l)auptfäcr)iid)e Sntjalt ber ^erorbnnng oom 27. 3nli 1808

ift folgenber:

.,£ie 3mmebiat*@mfaffeit in unfern Domänen genoffen big jefet

fein (*igentf)um*red)t an inren Wrunbftücfen. 3brer
s
^crfaffung mangelte

e$ an Selbftänbigfett unb an einem feften Jyunbament. Sie mußten

ficb ben s#eränberungen , welche mit itjren ©rnnbftiicfen uon Gigen-

tbum^wegen oorgenommen mürben, unterwerfen unb eine anbcrweite

Dtegulirung ber ßeifhingen für bie SBenufcung berfelben gefallen laffcn.

Stenge genommen fonnten fie bei Abtretung it)reö ^cfiferedjteä blo£

bie etwanigen ^erbefferungen unb baä Superinoentarium in 5lnfd)lag

bringen, am wenigften aber il)re ©mubftücfe oerpfänben, fid) auf

biefelbe .Hrcbit unb babnrd) Nüttel t>erfRaffen , Unglücfsfälle ju

übertragen unb wefentlid)e
s
X>erbefferungeu oor$unel)inen. Xie Wrunb

ftücfe gewährten iljnen alfo feinen Jiapitalwertf) unb ba£ 33efiftred;t

erlofd), fobalb fie uidjt meljr im Staube waren, itjren
s#erbinblidp

feiten nacb$ufommen.

Ginc fo ungewiffe unb frebitlofe tfage mußte ebenfo }el)r ben

äitoblftanb ber 3mmcbiat Ginfaffen juriicfbalten, als ber 2lcferfultur

im Slllgemeineu nachteilig fein. 2>te SRemifftonen unb Unterftüfeungen

an #aulwlä ic, weldje tfmen gegeben würben, erfefcten bem guten

unb tätigen &>irtl)e feineSwegä bie £ülfSiniellen , welche er bei bem

©enuffe eine* oollftänbigen Gigentl)um£ burd) fid) felbft unb burd;

eigene SJetriebfamfeit ungleich bauerfmfter hätte oerfebaffeu fönnen;

ben fd)led)en unb trägen Stfirtl) aber beftärften fie nod) mebr in ber

Untl)ätigfeit unb bem ©lauben, al* ob e* ibm freiftebe, feine (Sriftenj

auf Aioften be3 Staate unb be$ allgemeinen :ü*obl* $u grünben.

Xbeüä in (Erwägung biefer Umftänbe, thciU um unfern 3mme
biat (Stnfaffen einen (Srfafc wegen ber erlittenen ftriegäbrangfale }u

geben unb Urnen 3iigleid) bie Nüttel ju einem bleibenben &>oblftanbe

*) 3Dicfc 3nftruftion finbet fia) abgebrudt in ben Sitten ber ®ef>. Slegiftratur

beS ©eneral»2)epartement$, betr. Serlet^ung beä ©runbeigenttjumS an bie 3m*

mebiat^infaffen ic, 1808 u. 1809.
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$u gewähren, fjabeu SBir befdjloffen, ilmen, mit 2luff)ebung ber b\&

Mengen, forootjl iln* $}efifcred)t al$ bie Vererbung beSfelben betreffen

;

ben Seftimmungen, eine söerfaffung $u erteilen, bie für immer ifjre

£age feft imb grünblidj fiebert.

ihMr uerleiben bemnad) hiermit unb fraft biefeS auä fonigl.

sJ)iad)t imb Sollfommentyett, für Un$ unb Unfere 9tad>folger in ber

trotte, fämmtlidjeu 3mmebiat=(Sinfaffen in unfern Domänen oon Cft-

preufeen, Vtttfjauen unb 2Beftpreu&en ba£ r»olle uncingefdjränfte (Sigen=

tfmm ifyrer ©runbftücfe.

Seber redjtmäfnge 3nbaber eine* bäuerlid)en ^mmebiatgrunb-

ftüdfe in unferen oorgebadjten Domänen erlangt alfo r»on ^eute

an bie SJefugnift über baSfelbe frei unb ungel)inbert, ben ©efefcen

gemäß, §u oerfügen, fola)e* nadj ©efallen 311 oeräu&ern, 311 oererben

unb $u oerpfänben, unb fanu fid) überhaupt baoon aller SRu&ungen,

JHedjte unb s}kärogatit>en erfreuen, meiere gefe^ unb oerfaffungS*

mäßig au« bem ooUftänbigen Gigentbum eines bäuerlidjen ©nmb
ftntfs entfpringen. ß£ r»erftef)t fid) bieS inbejfen nur unter folgen^

ben ^ebingungen
:"

1) 2) SBit erlaffeu für bie
s
^erleibung bee Gigentlmm*

Sroar alles tfinfaufSgelb ; e£ fallen aber and) fämmtlidje sJtemiffionen

unb Unterftüfeungen an $au= unb 23rennf)olä, ungleichen bie bisher

in unferen ^orften genoffene SBeibe unb anbere Senefaien für bie

Sufunft gänjilid) roeg.

2) (§ 5) Ta* bei ben «aueruerben befinblidje ^crrfd^aftlic^e

3noentarium erljalten bie Söcutjer für bie alte Xare gleid)faU* ju

it)rem »ollen (S"igentbum. Tie 3"tereffen be* XarbetrageS werben,

mit 5 nom Rimbert beregnet, ben jäbrlidjen 2lbgaben 3iigefe|$et. Tie

©ebäube gehören nidjt 311m 3noentario, fonbern bem ©runbftücf unb

fommen bafjer nidjt befonbere in 2lnred)mtng.

3) (§ 6) Tie bieberigen Tominialabgaben unb £etftungen

werben meber erlebet nod) oerminbert.

4) (§ 7) Tie ben (Sinfaffen nod) obliegenben 3d)am>erte

unb anbere Tienfte, imgleidjen bie Waturalabgaben berfelben, foHen

fämmtltd), infofern fte aufbebbar jtnb, gegen angemeffene Säße in

©elbabgaben oermanbelt werben.

(§ 8 ff.)
s^on bem fnemadj (§ 5, 6, 7) auägemittelten C^cfammt-

betrage ber jährlichen ©elbabgaben bleibt ber merte Xtyil als ©runb

fteuer unablöälid) auf bem Skuernerbe fteljen. (§ 9) Tie übrigen

brei Wertteile ber jäbrlidjen ©elbabgaben roerben abgelöfet.
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4) (S 12) GS wirb jebem infaffen , fobalb eS angebt, baS*

jenigc oorgelegt roerben, toaS er \\a<S) SJtofegabe ber jefcigen Berorb*

mmg |U (ciften fjat, unb er ift gehalten, binnen fechä Soeben fict>

benimmt $u erflären. 9Hmmt er an, fo erhält er ein umoiberruf*

lidje« Befiijbohnnent (§ 13).

Steigert er fidj, fo roirb bas Sauererbe öffentlich meiftbietenb

oerfauft; baS ßaufgelb gehört bem früheren Snhaber; oom Ääufer

nrirb geforbert bafe er fid) ben Bebingungen (§ 12) fügt.

(§ 10) Tie Berorbnung begießt fid) mir auf biejenigen 3mme-

biat*IStnfoffen, tocldje bi^fjer nach ber Teflarntion wegen Vererbung

ber Bauernhöfe oom 25. sJttär$ 1790 behanbelt loorben füib, }. 8.j

#odj$infer, SdjanoerfSfreie, ScbarioerfSbauern, 3üiSbauern ic.

hingegen: „ben 3ttty<t4t3baiiern, 3?itemp Ententen, unb übrigen

Domänen * (Sinfaffen , tt>elcr)e noch fein ooßeS (*igentf)um an ihren

©nmbfrfitfen haben, beabfidjtigen Sir $ioar, foldjeS gleichfalls 311

oer(ei$en, behalten UnS inbeffen oor, baS ÜRä'here barüber befonberS

311 befiimmen".

Sluf eine Anfrage bes (Geheimen Dber'ginan$rathS Borgftebe,

batirt aus Stargarb ben 24. September 1808, betreffenb Bererb-

Pachtung oon einigen Bauernhöfen beS 2(mteS s
J)tarienflie6, mit SKuf*

Hebung beS SchanoerfS, oerfügte ber Freiherr 00m Stein eigenl)änbig

am sJiaube:

„Ter Eintrag toirb genehmigt unb fein Wutadjten über bie

Slmoenbbarfeit ber für ^reufeen erlaffeneu Berorbnung d. d.

27. SuU a. c, toooon ein (hcmplar beizufügen, abgefobert, inbem

eS barauf anfomme, bem Bauernftanb balb bie Bortheile beS

(SigenthumS unb ber Freiheit p oerfdjaffen unb ihm ein fräftigeS

Littel feiner Sieberberfteliung 511 Überreifen.

Königsberg, ben 7. Dftober 1808."

(Sine Verfügung biefeS JnhaftS ift in ber %f)at an Borgftebe er=

laffen loorben.

sNian fie^t barauS, bafe &crr 00m Stein bie sJ)Jaf3regel auch auf

bie ^rooinj Bommern hat ausbeuten roolleu; bod) ift es nicht jju

Staube gefommen.

^ 3. ^cflorotiun unb (Stgebniffe.

3n ber Berorbnung wegen beS ©igenthumS 00m 27. Suli 1808

heiftt es im § 8, bafe oon bem auSgemittelten ©efammtbetrage ber

jährlichen ©elbabgaben beS Bauern ber oierte £f)eil M ®runbfteuer

Änapp. Vxtn%. «aratpolitir. II. 13

Digitized by Google



194 III. 2. 8. (Eigentum ber 3mmrbiat Cfinfjffen

unablöelid) auf bem 33auernerbe fielen bleibt, tiefer Xtyii wirb

nach ben ^oggmburdjfchnittepreifen ber legten breijjig 3^^e auf

Dtoggenroerth gebracht unb alle breifeig %afyxe nadt) ben SRoggenburch

fdmtttepreifen ber vorhergegangenen bretftig %a1)xt in feinem ©elb

betrage abgeänbert.

^iegegen macht ber 6^ef ber ginanjoerroaltung, ©eheimer Staat«

ratt) unb Dberpräfibent Sacf in einem au ben König gerichteten $tor

trag mit bem Saturn Sertin ben 28. September 1810 geltenb 1
): e*

fei unpraftifd) , in bretfjigjährigen ^erioben ben ©elbbetrag Der

©runbfteuer neu ju orbnen, ba fid|> bann bie fceiftungen ber dauern

auf lange >$t\t hinan* nach öetreibepreifen richten, bie längft oer^

gangen ftnb.

Derfelbe Vortrag oon Sacf richtet fid) auch 9^gen ben § 9 Der

Serorbnung oom 27. 3uli 1808, in welchem gefagt ift, bafc bie

übrigen brei SSiertheile ber jährlichen (Mbabgaben (nämlich nach

3lbjug ber ©nmbfteuer, oergl. § 8) abgelöft roerben tonnen unb fogar

bie $um @nbe be* Sahree 1832 burd) Kapital$ahlungcn abgelöft

roerben müffen. Sacf fagt, bei ber jefcigen Seltenheit ber Kapitalien

fönne ber Sauer unmöglich biefe Sebingung erfüllen unb ee brohe

baher für eine gro&e 3lnjahl ber Domänenbauern bie ©efafjr, nach

bem § 14 ber angeführt*" Serorbnung ba« £anb ^u oerlieren.

Der Dberpräfibent Sacf trägt baher in bem genannten Slftenftütf

barauf an, ba& ber König eine Defloration jur Serorbnung oom

27. 3uli 1808 erlaffen möge. 3lber bie Sache blieb eine Seit lang

liegen.

Der Staaterath Sßloemer fdjreibt unterm Datum Berlin 25. Ja-

nuar 1811 an ben Staatefanaler greiherrn oon &arbenberg, inbem er

fich auf Satfe 3mntcbtatberidc)t oom 28. September 1810 be$ier)t
2
):

©ine Defloration fei bringenb nothroenbig. Denn fd)on fangen

bie geahnbeten folgen fich jcigeii an.

®ans unerhörte unb felbft burd) bie niebrigen GJetreibepreife nicht

§u erflärenbe tiefte bei ben Domänengefällen $eugen oon bem Langel

an Krebit, foroie ber fchon Inn unb roieber laut geroorbene Unroille

oon bem Langel an Vertrauen ber Ginfaffcn jur Regierung. Ge

mu6 ber (Glaube, bag man ihnen burd) bie gebachte SBcrorbnung nur

Sßohlthaten höbe nehmen, ohne ihnen bie ocrhet&ene unb theuerfte

') Söergl. Sitten ber ©ef). Sieg, beä General-Departement« 79 »r. 3, betr.

bie Serleifjung be$ ®runbeigentljum$ an bie 3mmebiat»(rinfaffen.

*) Siegulirungen 1 8b. 5.
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von aßen, bie ©idjerung tf>rer ©riftenj, burd) unwiberrufbare Slner*

fennung be$ rigentlnimlidtjen öeftfeftonbeS audj wirflid) geben ju

wollen, immer allgemeiner unb ftärfer werben. Unb fo mujj jene

«erorbnung com 27. 3nli 1808, ftatt 2Bof>lftanb herbeizuführen unb

ba£ 33anb $wifdjen ben Untertanen nnb ihrem Könige fefter |U

fnüpfen, noch größere Verarmung, mithin größere« @lenb erseugen

unb bie &er$en ber Untertanen oon bem loSrei&en, ben fie lieben

foHten.

„^erjeihe <£w. Gycetten^ wenn meine ©pradje wärmer ift alä ber

gewöhnliche Dienft e$ perlangt. 2ludj meine 9iuhe, mein ®lücf hängt

an biefer «Sache. 3$ glaubte mich im Stillen einer guten Xfyat

freuen ju fönnen, unb muß oielleicht, wenngleich fdjulbloS, mich balb

eine^ Vergehend banim auflagen, baf$ ich e£ mir beifommen ließ,

einft ber ftüxfyxefyex jener Unglücflichen bei meinem Könige ju werben

unb baburd) ein unabfef)bare3 @lenb über biejenigen fjerbeisufüfjren,

benen ich oon ganjer Seele Reifen wollte."

Unterm 4. Februar 1811 erwibert ber StaatSfansler, bafj bie

Defloration „heute" oom König ooü>gen fei. 2luffaHenber SBeife

befinbet fid) bie Defloration nicht in ben Slften.

Unter bem Datum Berlin 5. 3anuar 1812 fabreibt SBloemer

au ben Staat$fan$ler *):

©r wolle bie ßrgebniffe oorlegen, welche burd) bie Defloration

oom 4. Jebruar 1811 (jur ^erorbnung oom 27. glitt 1808) er-

hielt finb.

Die Verleihung be£ Gigentlmma i^rcr ©runbftücfe an bie 3mme
biat (Sinfaffen in s}Jreu&en, wobei fein unmittelbar finanzieller ®efi$t&

punft ju ®ninbe lag unb wobei feine Erhöhung ber 3lbgaben flattfanb,

fonbern welche sunächft nur bie Grfjaltung ber burch Kalamitäten

aller 3lrt ^enmtergefommenen bäuerlichen ©infaffen sunt ©egenftanbe

hatte, gewährt lebiglid) burd) bie Sluflöfung be$ bisherigen Verhält^

niffeS fünftig eine jäbrlidje sJ)iel)reinnal)me oon

142 652 m\)l oon £ittf)auen unb

90 683 SRtfjl. oon Dftpreufjen,

unb infofern baä, was auf ber anbem Seite wieber oerloren geht,

reia^lia^ baoon abgeregnet wirb, fo bleibt bennodj minbcftenS ein

reiner (Gewinn oon

100 000 SRt^l. oon ^itt^auen unb

68 000 oon Dftpreufeen jährlich-

*) Hegulirnngen 1 » 8b. 1.

13*
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93on Söeftpreuften werben oerljälrmfjmäfiig äfjnlidje SRefultate

erroartet.

£er für bie Jolgc ftd) barauS ergebenbe (Seroinn an Klarheit,

@infad)f)eit imb minbercr floftbarfeit in ber 3$ermaltung ift ebenfalls

bebeutcnb imb ber ©eroinn von mefjr als 30 000 felbftänbigen ©runb*

beftfcern, roeldje bei itjrer vorigen (ftrifteu$ feiner jroecfmä&igen Cr-

ganifation fä^tg roaren, bürfte ro<U)l für ben Staat oorju'igUd) xo\&

tig fein.

2114 bürfte bie Operation baju bienen, bie *<orurtljeile, welche

ftd) nodj immer gegen bie fo überaus roof)ltf)ätigen 3tbfic^ten be3

<£bift$ üom 14. September vorigen SafjreS, betreffenb bie ftegulirung,

bin unb roieber laut ergeben, sur Genüge gu roiberlegen.
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prüfe* ^apxfeC.

$ie Sebingungen für ba§ 3ufammc^^aöen unb für baä

Sinken bcr Bauerngüter.

gl. $tc «erorDming für ^rrafeni Dom 14. Februar 1808.

$aä Gbift t>om 9. Dftober 1807 fjatte wegen ber Sebingungen,

unter weisen Bauerngüter jufammengesogen ober in
s#orwertetanb

perwanbelt werben bürfen, auf eine fünftig ben flammern 311 ert^ei

lenbe 3nftruftton uerwiefen.

£iefe 3nftmftion ift enthalten in brei Herorbnungen

:

1) pom 14. ftebruar igos für bie ^roninsen Dfrpreufjen, 8tt*

tfjauen unb SBeftpreufjen

;

2) r»om 27. mn 1809 für ba3 §er^ogtf)um ed)leften unb bie

®raffdj)aft GHafc;

3) pom 9. Sanuar 1810 für bie ^rotrinjen ftur^ unb Heumar!

unb ^Sommern.

£ie (Sntftelnmg ber SKerorbnung für Greußen ift r>on grofjem

Sntereffe.

Sdfwn am 13. üttober 1807 ift ber oftpreufnfcfyen Hammer,

bereit ^räfibent 9Iuer£walb mar, unb ber weftpreufeifdjen Kammer,

beren ^räfibent 23roäcopiu3 mar, burd) ben 5)?tnifter %t1)Xx\. pou Sdjroet

ter aufgetragen worben 1

), bie 3»ftruftion wegen be§ ßonfenfeS $ur

Ginjie^ung unb 3"fawnienfd)lagung einjefner Bauernhöfe unb länb^

lieber Bedungen, au$ ftäbtifdjer Räubereien, 311 entwerfen.

BroäcopiuS benft nur an bie Sßerbcfferung ber Sanbeäfultur. <£r

fagt unterm 18. Dftober 1807:

) SRegulirunqen 1 53b. 1.
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ift rootjl faum ein gall benfbar, roo bie 3ufammen$iehung

mehrerer fleiner bäuerlichen Beft&ungen bem allgemeinen heften nach*

tfjeilig fein fönnte." sDian überlaffe alles betn freien Berfehr. 3n

SRorfolf roar auch einmal ber fleine Beftfe oorljerrfchenb; bie fleinen

Beftfcer würben auSgefauft, oerroanbelteu fich in Pächter unb Sitte

gewannen babei, 9lHe roaren 3ufrieben. Sollten bie grofeen Bedungen

nicht mehr oortheilhaft fein, fo roerben bort roteber fleine Bedungen

entfielen.

9iur foll berjenige Öutäbeftfcer, welcher Bauernhöfe eingehen laffeit

will, nachroeifen, bafe für ihn irgenb ein, unb roaä für ein Bortheil

barauS entftehe. 3« 8. bafe &aS Borroerf, roeldjeS jefct ju flein

wäre, burch Bergröfeerung in beffere ftuCtur gefegt roerbe; bafe e£

eine roirthfdjaftlichere Sage erhalte; ba& bie ©emengelage fid) oer-

minbere; ba& ber Beuger nach oorauSgegangener Berroüftung aufeer

Stanb roäre bie eingegangenen $öfe roieber her$ufMen ; bafe bie bifr

herigen Bauernhöfe su flein wären unb burch baS Sanb einiger ein*

gegangener §öfe oergröftert roerben müfeten.

£er ©utsbeftfcer müfete ftch ferner oerbinblich machen, binnen

einer geroiffen 3«t ftatt ber eingehenben Bauernhöfe roemgftcnS eben*

fooiele £äu$lerfamtlien anjufefeen unb jeber Familie 3, roenigftenS

nicht unter 2 magbeburgifche borgen ©artenlanb jujuthun.

£ie£ feien UebergangSmafjregeln um Ärifen ju oermeiben. —
Ungefähr in gleichem Sinne ift ba$ ©utachten 2luer3toalb3

oom 24. Oftober 1807 gehalten, boch roirb barin barauf hin

geroiefen, bafe burd) gerichtliche Grflärungen ber Bauern feftjuftellen

fei, bafj biefelben ihre §öfe ohne 3roang unb freiwillig oerlaffen

haben unb in Bejug auf ihre ^rioatrechte nicht oerfürjt finb. —
2US ber ©eheime ^inanjrath oon Borgftebe $ur Sprache gebracht

hatte, bafe ein ©utsbefifeer in bem Gbift oom 9. Cftober 1807 eine

unbebingte Befugnife, Bauernhöfe einziehen, ju erfennen glaube, tiefe

ber Jreiherr oom Stein unterm Saturn Kernel ben 3. Eejember

1807 an fierrn oon Borgftebe im tarnen be$ ÄönigS fchreiben
1

):

„$ie Slbficht be$ ©efefee« ift, bie £anbe£cultur }u beförbem, alfo

nur in bem gall bie ©injiehung ber Bauerhöfe ju geftatten, alä ber

®ut$herr unoermögenb ift, bie beoaftirte $öfe roieberheräuftetten ober

ju erhalten unb fein anbercr Seg, burch Berfauf u. f. ro. biefen

3roecf ju erreichen, übrig bleibt."

l
) Sergl. 2lften ber ©ef>. 5tab.«9*eg. : wegen be$ freien @ebrau$ö beä Orunb*

etgentljumS jc. (Gbift oom 9. Cftober 1807) 8b. 1.
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Unter bemfelben Saturn erging eine oon Stein entroorfene Sta-

bineteorber an ben StaatSminifter oon Schroetter, er möge bie noch

fef)lenbe 3nftruftion für bie Kammern Dftoreu&enS , £ittf)auenS unb

SßefrpreufjenS entwerfen, roie ihm fdron früher aufgetragen fei.

s3)Jerfroürbiger Sßeife oerfäumt Stein (jierbei, feine eben angeführte

2luffaffung bem §errn oon Schroetter mit$utheilen.

3Me oerlangte Snftmftion 51t ben §§ 4, 6 unb 7 beS GbiftS

00m 9. Dftober 1807 rourbe 00m StaatSminifter oon Schroetter im

Gntrourf mit einem $eg leitftreiben , batirt oon Königsberg ben

3. Stejember 1807, eingereicht. 2Me Äonjepte ftnb oon ber £anb

griefeS.

3n bem #eg leitfchreiben eignet fidt) ber StaatSminifter oon

Schroetter bie lettetiben Gtebanfen ber bamals neuen liberalen 9ca

ttonalöfonomie an. (fr fagt:

„(Sin Echtheit für baS allgemeine $3efte läfjt [ich oon ber Swfatn«

menjiehung bäuerlicher ßkunbftücfe füglich tiid^t abfehen.
sJJtan fann,

ba ein jebeS ^nbioibuum fein roafjreS 3ntcrcffe leichter felbft auffinbeu

wirb, al§ eS ihm oon ber Regierung oorgefchrieben roerben fann, mit

ÜRecht oorauSfefeen, bafe Wemanb bäuerliche (9runbftücfe jufammen*

Riehen wirb, roenn er baburch nicht ^ortheile 31t erlangen glaubte;

unb anbrerfeits fich 9iiemanb feiner Senkungen entäußern roerbe,

roenn er fich baburch nicht ju oerbeffern hoffte. 3nfofern aber ihm,

bem dauern, fein fortbauernbeS unb irreoofab leS Sefiferecht baran

jufteht unb eS folglich auf bie eigene @ntfchliefeung beS zeitigen 33e-

fifcerS eine« äufammenjmaiehenben ©runbftücfS nicht anfommt, rourbe es

roieberum h«rt fein, roenn man bem (Sigenthümer [b. i. bem (%tS

beftfeer] biejenige 3lrt ber 33enufeung, unb ÖeroirthfHaftung befdjrän=

fen wollte, roelche er für fich am juträglichften finbet. . . .

@S ift auch nur fcheinbar, roenn man üon Sufammenjiehung

ber bäuerlichen ®runbftücfe befürchtet, bafe fich" bie 3o()I ber Familien

oenninbern roerbe unb bie Sache oon nachtheiligen folgen für bie

tfantonSoerfaffung fein fönne. $enn jeber, welcher ©ninbftücfe ju*

fammenjieht, muß nach roie oor bie nötigen &änbe |U ihrer S3eftel=

hing haDen - eigenes 3"tereffe oerpffichtet ihn, bie baju erfor*

berlichen Familien gu conferoiren unb fie in eine Sage $u fefcen, baf?

fie babei hefteten fönnen, roeil fie ihm fonft bei ber aufgehobenen

erbunterthänigfeit fortgehen roürben; unb bie Erfahrung beroeifet eS

auch, bafe ber SRegel nach <*«f ^orroerfern mehrere Familien oerhält-

nifemäfeig leben als in SBauerbörfern oon gleicher £ufen$ahr, - roaS
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nac^ Schroetter barin feinen ©runb Ijat, bag bie Vorwerfe intenfioer

bewirtschaftet werben als bie löauernäcfer.

Statt einer 2lbnal;me ber $eoölferung erwartet &err oon Sdjroet

ter oielmeljr eine 3una!jme, weil burd) baS ©bift oom 9. Cftober

1807 bie Erwerbung oon $runbeigentl)um freigegeben ift; bie grei^

l)eit, bie man nod) in wenigen Staaten ooüftänbig finbet, macht e*

waf)rfd)einlid), baf? oiele 2tu*länber baburd) bewogen werben, im

preujjifdjen Staate fidt) niebersnlaffen. —
3n bem ^|teuftüm$enrnmrfe beä ficrni oon Schroetter felbü

werben bie Kammern angewiesen, baranf 51t adjten, bafc bie $ejt$er

ber
(
uifammen$u*iebenben Wrunbftücfe in Mütfftdjt ihrer Öeredjtfamc

baran gehörig abgefnnben werben.

(S* foH ferner oor ber 3ufammen$iel)nng bie (Mumterthänigfeit

aufgehoben werben nnb jwar ohne ^oafaufgelb: eine gorberung, bie

nur als llebergangsma&regel wichtig ift bie 511m Eintritt ber im

(£bift Dom 9. Cftober 1807 genannten Stntpunfte.

£cr 3mtrnftion*entwurf fährt fort : „(** ift eine nnerläfelidjc

öebingung, für jeben eingehenben Auerhof eine $äu*terfamilie auf

roenigftena jwet magbebnrgifdje sJ)Jorgen Öartenlanb in einer befom

beren Stnbe nnb Hammer an$ufefeen nnb beftänbig $u erhalten, bamit

fid) bie ,"vamilien$af)l auf bem (#ute uidjt oerminbere."

2U$ ber greifen: vom Stein ben julefct angeführten Safc beS

3nftruftion£entwurfeS gelefen hotte, fdbrieb er an ben 9ianb „ces-

sat in totuni" unb fd)icfte ben ganzen (Entwurf unter bem Saturn

Stemel ben 10. Tejember 1807 an bie Srnmebtat^ltommiffton jiur

&egutad)tuug.

£a* Ohttadjten ber ^mmebiat Wommiffion oon §errn oon Sd)ön

entworfen, trägt ba? Saturn dientet ben 19. Tejember 1807. Tarin

Reifet e3 in $e$ug auf ben 3nftruftion$=Entwurf be$ Staatäminifters

greiherrn oon Schroetter im allgemeinen, baft bie örunbfäfcc Schroet-

ters richtig feien; befonberS fei ber Safc, „baß ber Vermögens* unb

Gutturfianb eine* Golfes allein bie (Bröfje ber länblidjen 53eftfeungen

beftimmen fönne", fet)r richtig entwicfelt. ä£a£ baS ©injelnc betrifft,

fo fährt baS Gutachten fort:

1) ber $orfd)lag Schroetters, an Stelle jebeS eingegangenen

dauern eine ftäthnerfamilie anpfefcen, fei überflüffig.

') «egulirungen 1 >• $b. 1.
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2) §err pou Schroetter fteUc bie Uebergangsma&regeln , befou

berS bcn lermin, wann bie mit bem Jöauernfanbe beabficbtigte 35er

änberung eintreten fönne, gu fef)r in ba$ blieben ber Äontmer.

9Han mu&, nad) ber 91nfid)t Schöna, hierüber allgemeine #c

ftimmungen treffen; baher meint bie Smmibiat*Jlommifjtcm

:

,M\x glauben mit 9ied)t annehmen $u fönuen, baft alle in

neuem Seiten entftaubenen bäuerlichen (Stab liffementS golge be* er-

höhten &>oblftanbe*, unb nur bie früheren in fid) fo gegrüubet finb,

bafe auc^ bei bem jefet oerringerten ^otjlftanbe ihre ©riftenj erhalten

roerben fönne. G* fommt, um auf bieten Safe eine Worin grünbeu

gu fönnen, auf 2lnnabme eineä Seitpunfteä au, ber beibe Venoben

oon eiuanber abfonbert. £tefe Seftimmung faun, ihrer 9iatur nad),

nur pofitio fein. Sur CftprcuHen fd)cint und ba* %ai)x 1752 unb

für ^eftpreuften bas 3at)r 1774 ba* angemeffenfte. 3a* 3ahr 1752

ift roegeu Wrünbuug be$ ^»ijp 0 1 Ijefen 5h>efen roie e* jefct ift, in Oft

preufeeu wichtig, unb ba* ^ain 1774 für ^eftprcu&en , roeil bamal*

bie Hatafter juerft aufgenommen mürben.

Siftr id)lagen efjrerbictigft oor: in 2lbfid)t aller Räubereien, welche

erft nach biefer $eit Stauerlanb geworben finb, blo* bie ©eredjtfame

eine« jeben 511 fiebern unb übrigen* bem roirtbfdjaftlicben Wange bee

$>olfe$ feine Wremen 51t fefeen. 3)ic 3al)l biefer Senkungen ift im

ganjen gering. Gs ift baher feine Störung im 9iationaloerfehr ju

beforgen, menn man in Slbfidjt biefer bie ofmebie* ftaattroirtbfcbaft

lidt> nicht ju begrünbenben Stonbe löfet.

3n 3lbfid)t aller fd)on früher eriftirten bäuerlichen ^efifcungen,

welche ale mehr begrünbet 511 betrachten fmb, meil fie bei bem früheren

befdjränfteu Üh>ohlftanbe fdjon eriftirten, fönnen unfern Grad)tcn£ eben

bie liNaftregeln angeioenbet roerben, welche blo* be* Uebergang* roegeu

nötbig finb.

Sßir fdjlagen in 2lbficht biefer ehrerbietigft oor:

3>a roo folche Jöefijungen 3eitf)er burd; bie oorhanbenen 93or

fchrifteu roirthfdmftlid) ju flein erhalten finb, sroar bereu 3ufammen

jiehung |ti geftatten, bamit größere Gtabliffementä gebilbet roerben,

bereu ^efifeer .Üapital erroerben fönnen; babei aber auch, bamit ein

jroecfmäfeiger, achtung*roertber SJauerftanb aus biefer Operation her

oorgefje, bereu ^erroanblung in sl<orroerf*lanb nur aldbann 311 erlauben

:

roenn bie Hälfte be$ bisherigen SBauerlanbe* §u eigentbüm-

lidjen Gtabliffement*, ^Dienft ,
s
])ftiblcn= unb Wetränfe Sroang^frei

gebilbet unb pou Gigenthümern befeffen roirb.
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(Sin folcf>er Sauerftanb roirb erft mit SRedjt auf bie gürforge

ber haften ©eroalt unb bie 2ld)tung jebeS vi)iituntertf)anen 2ln*

fprüd)e mögen unb als eine roatjre Stüfee beS Staats betrautet

roerben fönnen.

3n ißreufjen ift man, oeranlafet burch ben Äöümerftanb , ber

fdron gu biefer Klaffe gehört , $u Annahme fold^cr Bedungen fe^r

geneigt unb eS ift ju erwarten, bafj, inbem ^ier eine politifche
sJ)ia§

regel ju 3?ermeibung ber Übeln folgen eines ju fchnellen Uebergangeä

beobachtet, zugleich bie Vermehrung beS 93auernftanbeS, fo roie er eine

roahre Stüfce beS Staates ift, beförbert roirb.

$ie 2lbnaf)me beS SkuerlanbeS roürbe babei auch, burch Grlafe

beS 3roangSbienfteS unb aller fonft nachtheiligen ^efchränfungen,

foroie burch ben befferen Suftanb ber fünftigen Sanbbefifcer, noch mehr

begrünbet werben."

3Jiit biefer 23egrünbung legt bie 3mmebiat Kommiffion ihren

3nftruftionSentrourf oor, roorin eS in $ejug auf bie unerblichen

SJauerhöfe alten SteftanbeS (b. h- für Cftpreufeen, bie cor bem 3a[jr

1752; für Seftpreufjen , bie oor 1774 fd)on beftanben traben) tyibt,

bafj biefelben nur bann ju VorroerfSlanb gemalt roerben bürfen,

roenn von ber bisherigen %läd)e beS SauernborfeS, roo bie beraube*

rung eintreten foll, roenigftenS ebenfootel ^auerlanb, als 311 bor=

roerfSlanb eingebogen ober gebilbet roerben foll, 511 (SrbjinS ober @rb=

paa)t ober (Sigentfjum auSgethan roirb.

2US ber SnftntftionSentrourf ber 3mmebiat:#ommiffion ein-

gegangen roar, alfo nach bem 19. £ejember 1807, beim oon biefem

Xag, aus Stemel, ift baS Segleitfabreiben batirt, oerglich ber Freiherr

00m Stein ben Sdjroetterifdjen (£ntronrf mit bemfelben unb fchrieb

auf ein fleineS Slatt Rapier folgenbe flüchtige ©orte 1
):

„£>er s
J)Unifter oon Schroetter geftattet im Sali ber aufgehobenen

©rbuntertljänigfeit unb ber nicht (Srjftenj eines Erbrechts baS ber^

einigen ber Stouerljöfe mit borroerfsläubereien unter ber bebingung,

bafe eine §äuSlerfamilie mit $roci borgen £anb angeftebelt roerbe.

$ie Gommiffion macht jum bereinigen ber 33auer=Sänberenen

mit bem borniert in ben erwähnten gällen bie ^ebingung:

ba& oon ber bisherigen gläche beS bauertanbeS roo bie 93er-

') 33ergl. Stften ber ®ef). Äab.«3legiftratur: roegen bc* freien ©ebrauct}4 be*

©runbeigeni&um« :c. (Gbift 00m 9. Dftober 1807) »b. 1.
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änberung eintreten foH, roenigfienS ebenfooiel, wenn bie Bauernhöfe

alter als bog 9?orma!ja$r 1752 nnb 1774 finb, ftejjen bleiben.

3d) roürbe alfo ohne SRücffidjt anf baS Normaljaf)r baS Sin*

Rieben ber nicht erblichen Bauerhöfe nachgeben, roenn [ebenfooiel]

Bauerlanb, als man jum SSorroerf eingießen [roid], erb$inS; ober erb*

padjtroeife auSgethan roerbe.

$urch biefe Beftimmnng unb übrige beS (SbiftS d. d. 9. Cctober

roirb ber 3roecf erreicht, baß Greußen allmälig einen roohlhöben*

ben frenen öauernjtonb erhalte — ftatt baß bnra) bie oom §errn

oon Schroetter oorgefdjlagene Beftimmung mir bie 2lnjat)l fümmcr*

lieber Xagelöfjner erhalten wirb.

£a nun ber Borfdjlag ber (Sommiffion fo roefcntlicr) oon bem

beS sJJlinifterS oon Schroetter abroeid)t, fo roürbe man ihn bem §errn

oon Schroetter jur 2lbgebung feines ©utachtenS abgeben unb ihn

aufmetffam machen ob eö nicht ratfjfam fei ancr) mit bem ^räftben*

ten BroScooiuS als einem erfahrenen ÖefcbäftSmann barüber 9iücf;

fpradje ju nehmen." —
©in weiter 3nftruftionS'(5ntTOurf beS StaatSminifterS Jretyerrn

oon Schroetter rourbe mit 3mmebiatbericbt an ben Äönig unterm

Saturn Königsberg 22. Januar 1808 eingereicht
1
). 2>er Staats-

minifter tron Schroetter fagt barin — inbem er feinen früheren Stanb=

punft prinzipiell feftfjält — : bie ©ebanfen ber 3mmebiatfommiffton

feien mit ber Xenbens beS (Sbiftee oom 9. Cctober 1807 nicht in

Uebereinftimmung , ba baS (Sbift ©inberniffe hinwegräumen, bie 3« ;

ftruftion ber 3mmebiatfommiffton folche beibehalten roolle. ferner

fagt §err oon Schroetter: aud) ihm liege bie Btlbung eines jroerf^

mäßigen unb ad)tungSroerthen BauernftanbeS am §er$en, aber er

halte eS für geroagt, bie ©ntftebung eines folgen StanbeS burch

pofitioe Jeftfe&ungen 511 „beseitigen", ehe ber $ultur= unb Vermögens-

juftanb ber Nation baju gereift ift; bergleichen ftaatSroirttjfcbaftliche

Cperationen bringen ber s)legel nach me&r Jiaditlietl als 9lufcen heroor.

SBeit mehr roürbe man erreichen, roenn man bem Bauernftanbe einen

größeren Slntheil an ber BolfSrepräfentatton, an ben Kreis* unb ©eneral*

Sanbtagen einräume, inbem man ben eigentümlichen unb erbpacht*

liehen Seffern eines Bauerngutes oon einer geroiffen ®röße ein

Stimmrecht gebe. $ann roerbe ein SDrang nach £rbpad)tS* unb

') 93ergl. SUten ber ©eh- Äab.«3fiegiftratur: roegen be$ freien ©ebraudje beS

®runbetgentljum$ :c. ((Sbift oom 9. Dftober 1807) 8b. 2.
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@igentl)um*befi& entfteben imb olfo ein foldjer 33auernftanb fid) in

geiüiffem Sinne oon fclber bilbeu.

2lud) ate Maßregeln für ben blofcen Uebergang ans ber Öe

bunbenbeit 3ur greibeit fdjeinen bem Jvreitjerrn oon Schroetter bie

$orfd)läge ber Smmebiatfommiffion nid)t fo fetjr bringlid) 311 fein.

2>ie 8ad)e, b. b- bie ^ertbeilung be* Wrunbbefifeeä unter dauern

imb (Butöbefifcer, läßt ihrer "Natur nad) feine fdmelle 2lenberuug 311.

die bebeutenben .Soften jnr (hrid)tung ber nötigen ^onoertegebäube,

gnr 5lnfd)affung be$ $Mef) nnb &Mrtbfd)aftsinoentar$ , 3ur Hnfefcung

ber erforberlid;en Arbeiterfamilien, nnb bie großen £>iuberniffc, biefe

Koften bei ben fo febr erfdjöpften £ülf$queHen be* \tanbe* herbei-

3iifd)affen, fefoen ber Ausführung fo nielc natürliche £inberniffe ent

gegen, baft man wegen eine* 311 fdjneüen Uebergang* nicht beforgt

fein barf. „demjenigen (^hitebefiöer aber, roeldjer ba$ erforoerlidje

Kapital aufzubringen oermag, bie 8ad)e bnrd) bie oorgefdjlagenen

SNobalitäten 311 erfahrneren, loürbe itjn aufeer Staub fefcen, fein Ka-

pital auf Diejenige Art anzulegen, roeld)c ihm am oortbeübafteften

bünft, nnb bie Freiheit be* tfigentbum*, ofjue ^ortbeil für ben 8taat

felbft, befdjränfen."

sJJad)bem §err 0011 Schroetter feinen urfprünglicben Staubpunft

gewährt bat, gebt er auf ben abioeidjenben Staubpunft berSmmeoiat

fommiffion näl)er ein, inbem er oorauSfiebt, baft ber Freiherr 00m

Stein, imb auf beffen 9iatb bin and) ber König , fid) bod> für
s
])iat$

regeln gut ^efebränfung beä brobenben 3"fa«tmen3ict)enö be* ttauertu

laubes mit s^onoerf^lanb entfdjeiben werbe. Qx macht für biefen

gall einige ^orfd)läge, wie bie Weoanfeu ber ^mmebiatfommiffion

im einseinen ab3imnbern unb beftimmet 31t fäffen feien.

8otoeit ber 3mmcbiatbcrid;t bee ?vreiberni oon Sdjroetter 00m

22. 3anuar 1808.

hierauf febrieb ber 5reiberr üom Stein, n»eld)em offenbar oiel

barauf anfam, ben /yreitjeirrii oon Schroetter 311 übe^eiigen unb mit

bem Öebanfeu eine* nod) fortbauemben bebingten ^auernfdm&eS unb

ber Sd)affung eines eigentbümlicbeu hejro. crbjinS ober erbpad)tlid)eu

$iefifce* ber dauern burd) s$eriüaltung*mafjregeln 311 oerföbnen,

eigenbänbig JyolgenbeS (29. Januar 1808, 3U Königsberg):

„der drang Sauerlanb in ^orioerfslanb 31t ocrtoanbeln ift be

fonberS in ben nicht beoaftirtcu s^rooiu3en, roie icb aul beneu oon

bortber eingebenben Worftellungen erfebe, febr ftarf. 3$ erfudje Gm.

(Spcellenj geborfamft nod) einmal 311 cnoägcn, ob mir nicht befürdb

etn muffen, bafe eine ähnliche föeoolution b^r oorgeben roirb roie in
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©djottlanb, unb bte ©utsljerrn bein Senfpiel ber SJtecflenburger

folgen werben ....
3dj erfud&e Gw. (ggcetteng mir nun it>re ^Dlcpmmg neber bie oon

mir aufgeworfenen fragen fur$ anjnbenten unb mitjut feilen.**

Sud Schroetter* Antwort (oom 2. ftebruar 1808) ergiebt fidt>,

bafc berfelbe bem fanften aber ftarfen Trucfe be£ ftreifierrn oom Stein

nachgiebt. —

G$ fcheint nun, baft §err oon Schön beu Auftrag erhielt, au3

bem urfprüng liefen Gntwurfe ber ^mmebiatfommiffion unb au$ bem

jweiten Schroetterifchen Gntwurfe bie enbgültige ^nftruftion ^erju^

fteüen
;
wenigftenä ift bie Urfchrift ber ^erorbnung oom 1 4. Jvebruor

1808 wegen Sufammen-uehung bäuerlicher ©runbftücfe, ober 23er*

wanblung berfelben in iHorwerfälanb , für bie ^J>rooin3en Dftpreufcen,

Sittyauen unb Söeftpreuften gan$ oon ber £>anb be£ £errn oon Schön

geschrieben. Öegengejeic^net ift fie: Schroetter. Stein. —
Tie ^erorbnung bejiel)t fidj feinedwegS nur auf ben ftaU, bajj

ber ©utöfjerr unfähig jur äßteberherftettung ber dauern fei, wie fidj

au3 bem Wortlaut unb au* fotgenbem Schriftwechfel ergiebt.

Tie weftpreufnjehe Cammer trägt unterm Tatum sDtorienmerber

22. 9iooember 1808 bem Staataminifter oon Schroetter oor 1
):

GS fdjeint, ba$ Gbift oom 0. Cftober 1807, foweit e3 bie 23e*

fugniB ber ®utäbefit3er $ur Gin$tehung bäuerlicher Önmbftücfe betrifft,

fefce ben gall oorauä, ba§ berg leieren bäuerliche Stetten nicht in ihrer

uormaligen ©eftalt fonferoirt werben tonnen, unb baft bem ©utä*

beft^er bie Strafte $ur äöieberherftellung fehlen.

$M jefct hätten bie ©utebefi&er ihre Anträge wegen einsiehung

ftetö burch biefen Umftanb begrünbet.

Tie 3nftritftion bagegen erwähne biefeä Umftanbee nicht mehr.

3£te höbe man fich ju oerl)alten, wenn ber (^utöbeft^er feines*

wegS unfähig jur SiMcberaufrichrung ber Bauerngüter fei unb bennoch

einziehen wolle?

hierauf erwibert ber s
J)iinifter untemt 5. Tejember 1808:

sJhtr bie 3nftniftion fei ma&gebenb ; e3 fomme gar nicht barauf

an, ob ber ©utsbefi^er unoermögenb jur SieberfjerfteUung ber Bauern*

l)öfe fei.
—

G$ ift ferner auffallenb unb nicht ganj au« beu 9lften erflärlich,

bat? trofc beS beutlich ausgefprocf>enen Hillen« be$ §errn oom Stein,

l
) ftegulirunflen 1 23b. 1.
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bie 9Jortnaljahre foltten nicht berüdfftchtigt roerben, bennoch bic Normal

jähre in ber SBerorbnung beibehalten finb.

$ie SBerorbnung com 14. Jebruar 1808 enthält nämlich, <nV

flefe^en oon ben UebergangSma&regeln, ^olgenbed

:

SBifl ein ©utsbefifecr bäuerliche Örunbftücfe jufammenaiehen ober

beten Räubereien in SJorroerfSlanb oerroanbeln unb wirb bie* ©efud)

bei ber Wammer nach Partim 1810 (alfo nach äikgfaü ber &xfr

unterthänigfeit) angebracht, fo ift roefentlich erforberlich , bafj bie

.Hammer imterfuchen läßt:

a. ob an bem £anbe, mit bem bie 2$eränberung oorgenommen

werben foll, bem bisherigen Senfeer ober beffen ©rben ober fonft

3emanbem ein Erbrecht, Erbpacht' ober £rb$inSrecht jnfteht ober nicht.

b. ob ba* in SHebe ftehenbe £anb 33anernlanb alten 33eftanbeS ift,

ober neuen löeftanbes (oergl. oben).

(*S ergeben fich alfo 4 gälte:

1) 3ft baS itanb unerblich unb neuen BeftanbeS, fo tyat

bie Hammer (unter bem Vorbehalt, baft auch ba* etwa ftattfinbenbe

Seitliche Bergrecht beS bisherigen iöefifeerS erlebigt fei) ben ÄonfenS

jur 3ufammen$iehung folcher bäuerlicher fiänbereien ju anbern 33e

fifeungen ober 311 einem itorroerf %u erteilen (alfo ohne weitere %e

bingung).

2) 3ft baS £anb erblich unb neuen SkftanbeS, fo ^at ber

(Gutsherr nachauroeifen, bajj bie 3nha&er Dcr fiänbereien auf biefelbcn

gerichtlich ^erjicht geleiftet hoben; bann aber ift ber JlonfenS )U

ertheilen.

3) 3ft baS l'anb unerblich unb alten StytanbeS, unb ift

baS etwa ftattfinbenbe zeitliche SBefifcrecht erlebigt, fo barf bie Kammer

bie Genehmigung ertheilen:

a. jur 3"fö"««en3iehung mehrerer Bauernhöfe nur in bem Jolle,

wenn oon ben baburch neu $u errichtenben GtabliffementS jebeS nidjt

mehr als 4 ©ufen in ber 9iieberung unb 8 £ufen magbeburgifa)

auf ber >>olie an Flächeninhalt erhält, unb

b. roenn aus bem Bauernlanbe SRorroerfSlanb werben foll, nur

bann, roenn oon ber bisherigen Jläche beS BauerolanbeS, in Stbfidjt

beffen bie Heränberung oorgenommen roerben foU, roenigftenS ebenfo*

t>iel Sauemlanb, als $u ^orroerfslanb eingebogen ober [neu] gebilbet

roerben foll, erbjinS* ober erbpachtroeife ober auch als eigentümliche

23efifcungen, ohne $ienft Wü\)U\\' ober Öetränfesroang in ßtabliffc^

ments oon 4 bis 8 £ufen magbeburgifch gebilbet unb Einnehmer

ba$u nachgeroiefen roerben.
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4) (Sex gatl, ba& ba* £anb erblidj unb attcn 5Jcftanbc^ ift,

wirb in ber prcufjtfc&en Serorbnung nid)t erwähnt.)

§ 2. 4iMinjd)f M Jjrrofeifdjen ttDcls.

®a£ tfommittee ber oftpreufcifdjen Stäube rietet an ben Staats

minifter Jrl?. oom Stein folgenbe ©ingabe (Königsberg 15. 3uni 1808;

gej. oon ftorff, oon Sranbt, Sdjlieben, Sd&mincf) *)

:

$urcb Slufbebung ber (?rbuntertf)änigfeit ift ber ©utäbefifcer ge^

nötigt, mefjr für ©efinbe, Xagelo^n unb 31ngefpann anzugeben als

bid^er.

$ie in Sluefidjt genommene Gntfa^äbigung ift aber bem ©utä^

befifcer nid)t geworben ; er fyat nid)t bie oon ilmt erwartete freie $er=

fügung über feine Sauernfmben, beim bie Serorbnung oom 14. Jebr.

1808 fteüt $u ftrenge Sebingungen für bie einjie^ung be$ Sauer

lanbe* jum Sorwerf auf.

$aber tragen bie Stäube barauf an, bafe ftatt § 6 litt, b ber

genannten Serorbnung folgenbe Seftimmung getroffen werbe:

„ba& oon ber gläcbe be£ SauerlanbeS, mit welcher bie Ser
änberung oorgenommen roerben foll, bie eine §älfte alebann jum

Sorwerfslanbe gebilbet roerben tonne, roenn ber ©utsbeftfeer bie

auf ber jroeiten £älfte bes Sauerlanbe* bi^er befinblid) geroefene

2ln&al)l ber Sauer Familien femerroeitig entroeber in ber Dualität

als 3tn*pad)t$bauern ober als 3nftteute beibehält unb fold^ed

burd) bie mit i^nen errichteten Gontracte nad&meifet".

2lu&erbem wollen bie Stäube ftatt beS garten § 11 eine anbere

2lnbrofnmg, nämlicb

:

„bafi, roenn ber ©utsbefifcer bie oben in Antrag gebraute Se=

bingung binnen 3a^rc*frift niebt erfüllt, aisbann auf feine ©efaf)r

unb ttoften bie Räubereien unb fteuerftellen ber jroeiten §älfte

ber Saueräcfer öffentlich aufgeboten unb ben fid) melbenben

Sauern unb Snftleuten auf 3 3a^re in Beitpacbt um jeben s#reiS

überlaffen roerben follen".

3luf biefe Anträge ber Stäube oom 15. 3uni 1808 antwortet

ber StaatSminifter grf). oom Stein unterm 1. JJufi 1808 au«

Königsberg

:

>) SJergl. »ften ber ©e§. Äab.«9teg. : toegen be$ freien ©ebrou^ö beS Orunb*

etgentyumS ((Sbift oom 9. Dttober 1807) ®b. 2.
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„3$ finbe bie unter ben biefigen Öut«befifeern berrfdjenbe WML*

nimg, als ob bie Sßergröfjerung ber &of imb ©ürroerf« Öänbereien

ben $krtb be« ®ute« oermebre, fo unrichtig unb fd)äblid> , bafe idj

barin eine ber &aupturfacben finbe, welche ba« Jvortfcbreiten ber

(Sultur unb ißeuölferung fo ficbtbar $urütfgebalteu baben. ^ei bem

3abrbunberte langen 9hi$eflaitbe ber ^rooinj wäre biefe« Sumfr
bleiben in ber Gultur (felbft bie erbuutertbänigfeit , ben früheren

t'ebnSneru«, bie Öefdjränfungen be« freien ©erfebr«, bie
s
}kft k. als

mitiuirfenb in 2tnfd)lag gebraut) bocb faum ju erflären, ba ba«

von bäufigen Kriegen jerrüttcte Teutfcblanb burcb bie Berfttkdebmg

ber Räubereien in fleine von freien bäuerlichen tfigentbümern bewirf

fcbaftete $öfe bennocb in ber (Sultur uorgegangen ift.

Tie Wenning, als ob bie ^eoölferung burd) bie
slVrmebrung

ber f(einen Familien unb 3tiftleutc :c. gewinne, roiberfpriebt bem

Wange ber sJiatur unb aller (*rfabrung. Tie "öeoölferung fteigt niajt

burcb bie Skrmebrung ber Familien infoioeit flinber probucirt, fon-

bern nur inforoeit bie probucirteu .Hinber erbalten roerben ....

Taft s
J>reufceu eine fold)e ^erminberung md)t erlitten, ift nur

ber ^orforge ber Regierung in Grbaltung ber bäuerlichen Stefitjungen

Miifcbreiben, unb biete SPorforge $at, bei ber Neigung ber ©wnb«
berren, bie iHorwerfSlänbereien roiber ifjr eigene« rid)tig beregnete«

3ntereffe 511 oermebren, in Slbfaffung be« Gbict« 00m 0. Cftober 1807

unb ber 3»ftniction 00m 14. Februar 1808 niebt aus ben Slugen

oerloren werben tonnen."

Taber ift ber grfj. 00m 8tein burebau« abgeneigt, bie 5Ber=

orbnung 00m 14. Februar 1808 irgenb 51t oeränbern, ^utiial berjenige

GhitSbefifeer, roelcber feine erblicben dauern anfetjen will, bann eiufacb

in ber alten SJerfaffung bleibt, für tyn alfo feine 2lenberung eintritt.

Unterm 3. 2lugufl 1808, au« Mönigeberg, fenbet ba« ftänbifcbe

tfommittee abermal« einen 2luffafc an ben £errn com Stein.

Tarin wirb jtterfl recbt«gefd)icbtlicb bie Stellung ber dauern

311 ben ®ut«beutjern erläutert, im Öegenfafce 311 Stein« ^ebauptung,

baft bie dauern urfpriinglicb ©rbredjt gel)abt bätten; bie gegen*

roärtige Stellung be« dauern wirb burcb Sifate au« Sdnnalj, lieber

(Srbuntertbänigfeit, Berlin 1808, bargeftellt.

Tann wirb abermals bebauptet, bafe burcb ben 3wang ber

Ueberlaffung eine« $beil« be« öuteS an Sauern, bie fTei 00m
ftctränfejmang w. finb, ben (5Jut«berrn grofter Scbabe gefaVbe.
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So ber (Shitdbefifcer e3 für angemeffen piibct, fein §oflanb

burcf) eingebogene Bauernhöfe 311 oergrögern ober neue Vorwerfe ans

«anedänbereien 511 bilben, ba wirb cd für ihn fet)r empftnblid)

bleiben, fein (Sigentfjum nid^t nad) eigener $ortheil$beredmung, fon*

bern nad; einer fremben «orfdjrift $u beiluden.

$aher roieberholen bie Stänbe tt»re SBittc 00m 15. 3uni 1808.

Ter 2lnffa|} ift ge3eid)net: 0. Äorff, 0. Sranbt, 0. Sdjlieben,

o. Alrafft, o. Änoblod). —
3n feiner 2lntroort, au3 tfönig$berg 16. 9luguft 1808, geht

ber grf). 00m Stein gar nicht auf bie redjt£gefd)id)tlid)en Öe^onp--

tnngen ein.

Gr erläutert oielmehr bie Sßerorbmmg 00m 14. gebrnar 1808

fofort in folgenber Seife:

(£3 ift barin jebem ©ntebefifcer überlaffen, ob er

a. in 9lbficht ber auf feinem Önte beftnblichen Bauernhöfe fein

bisherige^ gefefclidjeä itohältnife beibehalten, b. f>. aroar ba$ (Sigen;

tf)nm an ©nmb nnb iÖoben biefer £öfe fid) mähren, bagegen aber

and) bie Pflicht beobachten miß, alles roa$ Banernlanb ift, als foldjeS

unberührt $u (äffen nnb bie oorhanben geroefene 2lnjat)I §nfen 31t

erhalten; ober ob er

b. wenn eS ihm oortheilfjaft ift, bie §älfte ber §öfe in 2*0^

toerfManb oertoanbeln, alfo feinen Grtrag baoon in otelen ftäHen

oerbrei fachen, bagegen aber and) oon bem übrigen Banernlanbe mir

ben bisherigen (Ertrag in ber 2lrt jietjen roill, bafe er fötales als

Gigenthnm roeggiebt.

$nrd) bie ^crorbmtng vom 14. gebrnar 1808, fagt ber sJ)nni(ter,

mirb Wcmanbem etroaS genommen ober entfernt entjogen.

Steint Grnribernng fdjlieftt mit ben Sorten:

„3<6 mu& mir noch ben Snnfch erlauben, bafj baä (Sommittee

feine amtlichen 2(enßenmgen einer forgfältigeren Prüfung als bidt)cr

unterwerfen möge. Xenn e$ ift $u beforgen, bafj, wenn Remlingen,

bie bem GJeifte ber &\t nnb bem (Sitltitr^uftattbe beä Golfes fo offen

bar nnberftreiten , im ^nblico befannt roerben, ba$ fjone Vertrauen

abnehmen mufc, ioeld)e* ba* Vanb auf ba* (Sommittee fefeen foll,

nnb meines jebcs einzelne
sJNitglieb beäfelben geroife jn oerbienen ftd)

bemühet."

($ie$ fcfteint Steins lefcteä Sort in biefer Sache 31t fein.)

^njroifchen beruhigten ftd) bie oftprenfeifdjen Stänbe feineäroege.

Sie richteten an ben Staateminifter oon Eofma nntenn Xatum

Änapp, «reufc. «ararpotitif. II. 14
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Äönigäberg bett 22. gebruar 1809 abermals eine Senffchrift, worin

fie verlangen:

ba& e$ bem ©utsbefifeer unbebtngt geftattet werben möchte,

fowofjl mehrere Sauerhöfe in eine bäuerliche SBefifcung $ufammen=

Mieten, als auch foldje mit SBorwerfSlanb )u oereinigen, je nadjbem

eS bie inbioibuetle Soge eine« jeben ©utSbefifcerS mit fid) bringt.

Senn bie in ber SSerorbmmg com 14. gebniar 1808, § 6 litt b,

oorgefdjriebene SJererbpachtung eines X^eilö beS 33auernlanbeS grenzt

nahe an eine Segwerfung: was fönnen bem ©utsbefifcer, ber foft*

fpielige ©etränfe* unb 9)<uhlenanftalten bat, folche (Sinfaffen Reifen,

wenn er oon ihnen nur unbebeutenbe ©efälle, feine Sienfte unb feine

Unterwerfung unter ben WlabV unb ©etränfe$wang hat. —
Ser StaatSminifter oon Sofma antwortet unterm Saturn

Königsberg 2. SRärj 1809. Gr oerweift auf bie früher burch ben

9Jttnifter grf). oom Stein erteilte 23elef)ning, fdjliefjt ftch berfelben

ganj an unb lehnt eS einfad) ab, auf bie 2£ünfd)e ber Stänbe ein=

juge^en. @r fügt ^inju, bafj gewig bie «Die^rja^I ber ©utsbefifeer

ganj anberS benfe, als baS ftänbifche Äommittee.

Sarauf erwibert baS Äommittee ber oftpreufeifchen ©tänbe fofort,

untenn Saturn Königsberg ben 9. 9)iär3 1809: mit ben 2lnfid>ten

beS HommitteeS fei ber ganje engere 3luSfd)ufc ber 3tänbe ein*

oerftanben unb oiele ©utSbefifcer tjätten prioatim ttjrc 3uftimmung

erflärt.

Ser ©taatSminifter von Sofma erwibert untenn Saturn Königs*

berg ben 14. s3JJär$ 1809: bann bleibe ifnn nur übrig auf bie 3)iad)t

ber SBaljrheit gu bauen ; mit ber 3«t werben bie Stänbe wohl äfnv

lidje Ueberjeugungen annehmen, wie fie jefct bereite im SJolf unb

bei ber Regierung herrschen. —
hierauf weubeu fid) bie Seputirten beS preu&ifdjeu &mbtagS in

i^rer ©efammtheit in einer eingäbe an ben Äönig felbft: alle $or=

Rettungen bei ben Sttinifiern Rattert feinen Grfolg gehabt, oielmehr

fei in fränfenber SBeife bem Kommittee erwibert worbeu, ba& eS

nicht einmal bie Anficht ber 3)ie^rt)eit ber ©utsbefifcer oertrete; ber

Äönig möge fid) nun felbft ihrer Anträge annehmen (Königsberg

8. 9)iai 1809).

Siefe Smmebiateingabe fanbte ber Äönig an bie 3)linifter Sitten

ftein unb Sofma, welche barüber untenn Saturn Königsberg 6. 3uli

1809 Bericht erftatten. Ser SBerid&t oerhält fich oöttig abweifenb

gegen bie SBünfdje ber ©tänbe; eS h«&* barin:
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Völlige unb unumfdjränfte greift be« Serfef)r« mürbe aller*

bing« aud) in Sejug auf £änbereien ba« 9totürlidtfte fein; ober bie

bidtjer beftonbeneit Mängel in ben Serfjältniffen jroifdjen ben bäuer*

litten Seftfcern unb if)ren ©ut«f)errn Ijaben ben Äulturjuftonb ber

erfteren bebeutenb 3urücfgef)alten , fobafe ein Uebergang«3uftanb not^

roenbig ift. @rft mufe man ben Sauernftanb burd) (Einführung be«

GKgent^umS erftarfen laffen, ehe er bie oötlige Freiheit be« 33erfe^r«

tiertragen fann.

2öie nothtoenbig foldjer Sdjufe ber Sauern jefet noch fei, ba«

werbe am beften betoiefen burd) bie „3ubringlichfeit", mit ber fich

bie ©ut«beftfeer bagegen auflehnen. —
$a« ßommittee ber offcpreufetfdjen unb littbamfcben Stänbe reifte

1
)

trofe aßebem bem 2)finifter 2lltenftein unterm Saturn 11. ^e^ember

1809 einen 2luffafe ein, toorin abermal« bie freie Verfügung über ba«

Sauern lanb oerlangt roirb
; jebenfaU« aber wirb gegen bie Sorfdjrift,

bafc bie anbere §älfte erb= unb eigentümlich 2c. au«3uthun fei,

SBiberfprud) erhoben ; bie ©ut«beftfcer rooUen fid) l)öd^ften3 baju bereit

erflären, jene anbere Hälfte nach ©utbeftnben unter mehrere bäuer^

liehe Jamilen 511 oertheilen unb bie ^ar^eüen entroeber in 3*itPfldjt

ober auf irgenb anbere beliebige 9lrt an bäuerliche Sefifeer au«juthun.

Slucb roirb jebe Slblöfung ber 9taturalbienfte burdj ©elbentfdjcV

bigung oon oornberein oerbeten, ba man biefe SHafcregel bereit«

lebhaft befürchtete.

Unter ben ©rünben für ihre Sitten befinben fid) folgenbe:

£er Sauer, ber jefct faum fein eigene« fieben 31t erhalten im

Stanbe ift, fann roeber ba« 3ur ^Bearbeitung feine« 2lcfer« nötfnge

©eftnbe Raiten unb bejahen , nod) fann er ba« oerlorene 9Jufc= unb

3ugoief) unb ba« erforberlidje 3lrfer^ unb ©irthfd)aft«geräthe roieber

anfdjaffen; fein Siefer muf? alfo enttoeber ganj ober jum Xtyeil ofme

Äultur liegen bleiben. $er Sauer bearbeitet nur feinen ©arten mit

ber &anb, fo lange bie ©arteubüngung oorhält, unb Jucht fid) Ser*

bienft außerhalb be« ©ut«.

£ie« fdjäbigt ben ©ut«befifccr.

dürfte ber ©ut«beftfeer ba« Sauernlanb eingießen, fo märe bie«

beiben Xbeilen 311m Sortheil, roenn man al«bann ben früheren Sauer

mit einem, feinen jefcigen Gräften angemeffenen ©tücf fianbe« au«-

ftattete ober ihn al« ^nftmann auf bem ©ute behielte.

') ftegulirungen 1 3.

14*
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£ienfte, oon t(einen Sltferbefifceru auäbebungen, finb eine geringe

Soft für biefen, aber oon Ijödjftem SÖertf) für ben Empfänger.

2lltenftein fabreibt an ben 9tanb be£ Segleitfajreibeng
1
): „&em\

(Set). 91. Staegemann. 3°) toünfd)te biefeS &errn ßriegSratf) Sdjarn

roeber mitgeteilt ju fef)en nnb geftüfet auf beffen (Butadjten mit bem

SKmffer be$ 3nnern jn communiciren."

Gin oon Staegemann entworfene^, oon Sütenftein unterseidjnete*

Schreiben oom 8. 3<inuar 1810 an Sajarmoeber tautet:

3a; münfa)e bei Belniffion biefeä 9luffafee£ Ovo. 2öof)lgeb.

gefälliges ®ntaa^ten über ben oorliegenben ©egenftanb ju erhalten . .

.

2)a$ ©efefe, inbem eS bie ßinjietmng ber 33anert)öfe 51t ben

^ßorroerfen befdjränft, ging oon ber iöeforgnife aus, baß eine im;

bebingte GJeftattung biefer Operation bei ber in Dffyreufjen ein«

geriffenen Sudjt ber ®runbeigentl)ümer , oiel
s^onoerf*lanb $u be

ftfeen, unbekümmert ob fie eä in gehöriger (Sultur Ratten fönnen, ben

Sanerftanb in fur$er 3eit gäii3lia) oertilgen nnb einen Raufen Xage^

löfjner in beffen Stelle fefcen toerbe. WSX Unreajt nrirb in bem 3luf

fafce bes ftänbifdjen Gommittee behauptet, bafj ber Xagelöfmer bem

Staat eben fo rooljl ftarfe nnb brauchbare Aiinber erjiefje. 2>ie Gx

fafjrung roiberfpridjt biefer iöeljauptung , inbem e$ fajon oiel ift,

wenn in ber Siegel jebe Xagelöf)nerfamilie 2 Äinber ersieht, roäfjrcnb

auf bie Söauernfamilie 4 geregnet roerben. 3m crften gall bleibt

bie Seoölferung immer biefelbe, bie im anbern in ber erften ©efa;led)t*

folge oerboppelt roirb.

Gbenfo unbegrünbet ift bie 53el)aiiptung, al& ob ba$ ©efefc einen

(Eingriff in ba3 Gigentfjiim ber ©utebefijjer enthalte. ©0113 baoon

abgefef)en, ioa3 fidj au£ ber älteren ©efd)itt)te ^reiifjenä betoeifen

läftt, bafe bie
s#auernf)öfe ben dauern oerfaffungsmäfng jure coloniae

perpetuae oerlieljeu waren, fo fjatte bod) unftreitig in neueren 3eiten

fein ©runbeigentf)ümer ba3 9Jed)t, bie dauern länbereien jum 5*or

roerf einsilieren. 2£enn bafjer bie ©utsbefifcer tytettt Sntereffe e#

niä)t gemäfe fjalten, gegen @in$ief)ung ber &älfte bie anbere fiälfte

eigentt)ümlia) ober erbpadjtroeife au3$utl)im, fo bürfen fie e$ mir bei

ber bisherigen @inrid)tung laffen. £emungead)tct unb toieioobl bem

Staat aHerbingS an ber Gonferoation bes ^anernftanbe* mefentlicb

gelegen ift, lägt fidj auf ber anbern Seite nid;t leugnen, bafe bie

$efd)ränfung , nad) melier ber ©runbeigentf)ümer bie Hälfte feines

') 93era,l. Äften ber Qkf). SReg. be3 ®eneral'$epartement$: !£omänenfad)eii

79 9lr. 3, betr. bie 93erleif)ung beö ®runbeigent^um$ k.
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bisherigen üBanernlanbef, wenn er bie anbere 311m SBorwerf einfielt

eigentümlich ober erbpadjtweifc mit SUifhebnng alle* SDienft*,
sJ)iül)len=

nnb Wetränfejwang^ au^utl)un oerpftic^tet ift, gerabe in ben ^er-

bältniffen ber jefcigen 3^it fefjr läftig nnb ber Sobencnltnr f)inber-

Ii« ift.

33iclleid)t ift ef am jwecfmäfcigften , baf? bie Önmbeigenthümer

über bie Hälfte ber 33anernlänbereien frei bieponiren tonnen; nnb

bafj e$ in 9lnfebnttg ber jweiten §älfte noch einen 3*iiraum oon

etwa 10 Sohren ^inbnrd) bei ber bisherigen £ocal ©inricbtnng auf

jebem ©ute, alfo and) bei ber 8emt$ung ber Sanernlänbereien bnrd)

3eitpad)t, mit ber bisherigen Verpflichtung bef bäuerlichen Seit

päcf)terf 51t ^teuften 2c. nerbleibc.

3nbeffen febe ich hierüber %fom gntacbtlidjcn Meinung ent^

gegen."

£af (Gutachten Gdjarnweberf, ber hier 511m erften
s
3)ial genannt

wirb, ift nicht erhalten. —
3m 3ufti3ininiftcriitm wnrbe über bie Vorftellnng 00m 11. £e^

3cmber 1809 folgenbef Votum aufgearbeitet 1

) (Berlin ben 9. 9)tät3

1810):

„2Me oftpreu&ifchen unb littbanifdjen Stänbe feinen üergeffen

511 haben, bafe fonft gar feine Stonernlänbereien 311m Vorwerfflanbe

eingebogen werben Durften, nnb beflagen ftd) min Darüber, bafj bie

Grlanbnife, e£ 311 tlwn, auf bie Hälfte berfelbcn befdjränft nnb and;

biefe (Srlaubnifj mir bebingt ift. Sie 2Ibftd;t biefer SBefcbränfung ift

flar nnb weife. <J* foll ben 2touernfamilien, bie ficb fonft oon ihren

©runbftücfen wenn and) fümmerlid) nährten, baf s
l)tittcl ihrer ferneren

Snbfiftenj nicht benommen, bie Jamilienoäter foüen mdjt in ftned)te,

bie feine Jamitie mehr ernähren tonnen, oerwanbclt nnb fo bie #e

twlfernng nnb baf bänfliche Scben arbeitfamer Familien nicht beein

trädjtiget nnb geftört werben. £em tfommittee ber Stänbe fdjeinen

bie s
})ienfcben Siebenfachen ju fein; eS fragt mir, wie gelangt man jnr

beften Jtnltnr bef £anbef. Tiefe fdjeint jwar and) Söeoölfernng nad)

fid) 311 3ieben, aber bie Ohttfbefifeer gießen einen ben s
}>reif fteigernben

^erfauf bef Wetreibef aufeer l'anbef ber (£rnäl)rung ber 21rbeiter inner=

halb l'anbef uor. £af ift ihnen jwar nicht 311 uerbenfen, aber ber

Staat hat bie $flu&t, für aUe feine Bürger 311 forgen.

') SRegulirungen 1 53b. 4.
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2lber bagegen behaupten bie Stäube:

1) bog aud) bein Sauer mit biefer 3tnorbnung nid)t geholfen

fei, benn er fei außer Stanbe ba* oerlorene 9in^= unb 3ugoieh fid)

an$ufRaffen , um bie ^h>irt^fd&aft gehörig $u betreiben, £as ift

freilief) alsbaim ber gall, wenn bie Öuteberrfchaft beut Sauer nicht $u

&ülfe fommt, $u biefer $ülfe t)at aber bie ©ut&herrfc&aft, be* auf-

gehobenen Unterthänigfeitäoerbältniffe& ungerechnet, wichtige Örünbe.

Senn hilft fte ihm nicht, io ift er außer Stanbe, SOienfle }u leiften

ober Siefen ju entrichten. £iefe §ülfe wirb noch bringenber, wenn

ee bem (5Jut*^erru nicht erlaubt wirb, bie bäuerlichen ©runbftücfe

unbebingt 511m Sorwerfölanbe einjujiehen ; benn bie £ülfe, bie er bem

jefeigen iliUrthe oerfagte, roürbe er feinem Nachfolger leiften muffen.

2) wirb angeführt: bei biefem 3wange oerliere ber Sauer bie

®elegenl)eit, anberwärtS fein Unterfommeu 511 fudjen; bie ®ut&

herrfchaft aber oerliere bie Sienfte unb ^wf?» uou bem müften Ghtte.

liefen Serluft erleibet fie jeboch nur alsbaun, loenn fie bem Sefißer

nicht 51t Sülfe fommt.

3) £urd) Einziehung be* @uteä wirb, fagen bie Stäube, beiben

Xheilen geholfen, benn bie ®uteberrfcbaft werbe nun in ben Staub

gefegt, bem Sauern ein feinen Gräften angemeffene* fleineS Stüd

l'anbcS 511 geben. 3lber auch bie* wirb fie nicht thun, wenn fte ganz

freie §anb t)at unb alle* l'anb sunt Sorwerf fd) lagen barf, fonbern

fie wirb ben ©irtl) OÖ $ned)t, bie SEBirtyin nie
s
3)togb in ben Stfenft

nehmen unb fid) um bie nid)t bienftfähigen .ftinber nicht befümmenu

4) führen bie Stänbc an, bei bem Sorwerfelanbe Könnten bie

Sauerlänbereien leidster benußt werben, als wenn bie Okbäube wieber

hergefteüt unb ein oollftänbiger Sefaß angefdmfft werben müffc.
v
J)iag

wohl wahr fein, aber eben beewegen muß bie GiutöfKrrfdjaft in bem

fechte, bie Sauernlänbcreien §um Wute einzuziehen, befdjränft werben.

Käme eö allein auf bie möglidm größte Kultur oe* Soben* unb nicht

auf bie Subfiftenz ganzer Sauernfamilien an, fo ließe fid) vielleicht

behaupten, baß große öüter wegen ber größeren Summe, bie ber

Sefißer auf bereu Serbefferung üermenbeit fann, ber l'anbrefultur

zuträglicher finb als fleine. 2Iber bie Erhaltung ber Sauernfamilien

ift }ti wichtig für ben Staat, alö baß er fie Inntenanfeßen bürfte,

unb am (rnbe möchte boch wohl bie 9)(annigfaltigfeit ber Seftßungen

ber 5{ultur am juträglicuften fein, beim wa$ bei einer im großen

betriebenen Kultur in feine Setrad)tung fommt, fann oft oon einem

fleinen Seftßer oortheilbaft benttßt werben. So ift 5. S. eine com
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(*Jute entfernte öütung ober (#ra*nu&ung bem näfjer liegenben Keinen

Defifcer oiel nüfclirfier al* bem Dorwerf*befifcer.

5) wirb gefagt: ^reu&en fei jefct auf ben 2ttferbau al* feine

einsige $ülf«quelle befdjränft, flte bieten muffe a(fo aucf) oorjüglid)

gefolgt werben, »in ber s
))Jenfd) lebt nic^t oom Drob allein. 3e

mefjr bie 2Iu** unb Ginfutjr befcbränft ift, befto mebr muffen mir

eigne SWanufafturen snr Defriebigung unferer eigenen Debürfniffe

unb sum betrieb be* Vanbbanbel* im fianbe felbft unb mit ben

2lu*länbern auf bem fefleu Vanbe b<*ben. 3nbeffen fo wid)tig aud)

ber 2ltferbau fein mag, fo ift bod) bie Grljaltung ber Dauernfamilien

nod) widriger. 9u<$ bebarf ber 2lcferbau oieler $änbe, bie im*

Sulefct fehlen mürben, roenn bie §ur Dewirtbfdjaftuug be* Dauern-

gute* nicr)t erforberltdjen jüngeren 3öl)ne unb £öd)ter, bie al* Hned)te

unb "üNagbe bienten, fehlen werben.

6) flagen bie Stäube Darüber, baß, roenn fie bie eine ©atfte

ber Dauern länbereien jum Dormerfe eingeben, fie bafür bie anbere um
wibcrruflid) obue £ienfte, s3)tüf){en= unb ©etränfeswang au*tbun follen,

unb behaupten, bafj fie bei bem jefcigen Welbmangel feine Ääufer

finben mürben. — Dillige Debinguugen roirb ber Wut*befitjer allere

bing* bei bem jefcigcn Weibmangel fid) gefallen laffeu muffen; aber

will er bie* nid)t, fo siebe er bie Dauernlänbereien nicbt sum Dor*

werfe ein, fonbern (äffe bie alten Dauernfamilien auf billige De=

bingungen in if)ren alten Deutungen.

7) unb 8) Tie Tienfte, fagt man ferner, finb bem £ienenben

lange nicbt fo befdjwerlid) , al* fie bem großen ©utSbefitjer uü^(ict)

finb. £a* mag an oielen Orten ber Sali fein. Ta laffe man alfo

9tte£ beim Sitten. (53 ift aber aud) bie SWüfelidjfeit ber Ticnfte nocb

fel)r sroeifell)aft. 8ie werben meiftentbeil* fct)lect)t gcleiftet unb foften

bem £ienftpflid)tigcn mebr 3eit, al* fie bem SDienftyerru Ahlten

Waffen.

9) werben bie SRonopolien mit ©etränf unb öemal)l gerühmt,

weil fie bem ©ut*berrn ein fixere* (Sinfommen oerfdjaffeu. Jreilid)

ift e* ein großer Dortbeil, wenn man fd)led)te* Dier brauen unb bie

Dauern nötigen fann, e* für gute* $u trinfen. 2lber wer 8d)lcfien

fennt, wo biefe
s))iouopolien uorsüglid) im Crange finb, wirb aud)

wiffen, bafe e* bort (einen Xrunf tauglicbe* Dier giebt, we*l)alb bie

Dauern fid) sum grofeen 0?act)tt)cil il)rer ©efuubbeit ba* Dranntwein=

trinfen angewölmt baben. Defjanbelt ber 3RÜller unb Drauer feine

Hunben gut, fo wirb e* if)m aud) baran nid)t fehlen.
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10) 3m ganzen, fagt man, gleist fid) bice alle* auf ben $o-

mäuengütern au$, aber Oer GHitäbefifcer ftefje allein ba. Sreilid) barf

er nid)t fd)led)tere* unb teureres ©emafjl unb Öetränf liefern, al*

man bei bem sjfad)bar finben tarnt, aber ba* ift eä ja eben, was

man will.

11) Mdjt überall, meinen bie 3tänbe, laffe fid) bie Bebingung

ausführen, unter meld)cr bie (*in$ief)img erlaubt wirb. s3)iag mol)l

fein! 21lsbann aber bleibt e£ burd)gäugig bei ber alten (rinridjtung.

@* ift ja lüdjt notl)wenbig, bafj bie §älfte ber Bauernläubereicn 511m

Former! eingebogen werbe.

12) £ie Staube wollen aber nod) mehr unb forbern ba* Red)t,

alle Bauern länbereien 511m Vorwerfe ein$u$iel)en, weil üe biete* dicd)t

bi& )um 3a l)rc 1740 gehabt l)ätten. 9lber bie Bcfcbränfungen eu,cr

weifen Regierung haben fid) burd) eine lange (hfafjrung als nüfclid)

bewahrt, gnebrid) II. mar freilid) fein Jyrcunb oon jenem 3t)fteme,

wobei nur bie £ufen i'aubeä, aber nid)t bie s
3)(enfd)en in Betrachtung

Kommen unb weld)c* wegen feiner allgemeinen 2lufidtfen 9ld)tung unb

Erwägung oerbient, aber nur mit weifer Rütffid)t auf alle Umftänbe

angewenbet fein will.

13), 14) unb 15) enblid) bentfen fid) bie 3tänbe barauf, baf?

ifjuen eine uneiugefdjränftc £i*pofüion über bie Bauernlanbereien

burd) ba* (*bift 00m 9. tober 18h7 $ugefid)ert fei, fic bebenfeu

aber nidjt
, bafe bie Suftimmung ber .Hammer erforbert würbe unb

bafe biefe auf feften Regeln berufjen mu§". . .

.

$aS Konzept biefe* ©utad)ten*- 00m O.SRärj 1810 ift von St lein

gefdmeben.

Benme erflärte, bafi er biefem Botum völlig beitrete.

§ 3. $tc »crorDnunfi für ©djlcften (27. Wärj 1809) miD Die

für Die Dorfen unD für Bommern (9. 3cmuar 1810).

£ie beiben genannten Berorbnungen finb ber für Greußen nad)

gebilbet, mit nur geringen Beränberungen , weldjc bie Rormaljaljre

unb bie ©röfje ber neu 311 bilbenben Bauerngüter betreffen.

Jyür 3d)lefien war ber ©efdjäftegang biefer.

£ie preufeifd)c 3»ft™ftion vom 14. gebruar 1808 würbe am

27. Februar besfelben %<\1)xe% bem bamaltgen Öeneral=3ioilfommiffar

für 3d)lcfien, CM). 3taat$ratf) oon s])iaffow, mitgeteilt; berfelbe

liefe burd) bie Regierungen 511 Breslau unb 511 (Slogan ähnliche Gut

würfe bestellen, woraus ber Entwurf jur fdjleüfdjen Berorbmmg
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hervorging. 35ie Berorbmmg würbe unterm 27. 9)tär3 1809 ooCU

&ogen unb ift gegengeseidmet oon ®ofma unb Benme. @S wirb

Sugleid) genehmigt, bafj in einzelnen ftäflen Ausnahmen jugclaffcn

werben bürfen. —
gür bie 3)larfen unb für Bommern war ber ®ef<häftägang

weniger einfad).

3unädjft fieht man, wie bie äöirfuugen be$ ßriegeä auf Stafr

regeln wegen be3 (£in$ief)en$ oon Bauernhöfen hinbrängten.

©in Beriet ber hmnärfifdjcn Regierung (Berlin 21. Stai 1809)

fpricht ftdj fo barüber au« 1
):

ßiner unjähligen Sienge oon Untertanen, fowof)l eigenthüm=

liehen alä ßafwauern, finb bie £öfe oöttig beteriorirt, faft gar fein

ober nur ein l)öd)ft unoollftänbigeä 3nt>entariiim ift oorhanben; bie

2lecfer bleiben unbefäet liegen, Sie anbero Untertanen, welche noch

in präftationSfähigem 3»ftanbe finb, fyaben genug 311 tl)un, um ftd)

felber ju galten, fmb aber hö# gefährbet, wenn fie nun bie öffent=

liehen haften an (Sinquartirung , Borfpann, gouragelieferungen für

jene l)emntergefommenen Untertanen mit leiften müffen.

2111 bieö ift bie SBirfung ber 2lnwcfenl;eit ber fran3öftfd)en

Gruppen.

^Rechtlich haben biefe Untertanen Slnfprua) auf bie Unterftüfcung

burd) bie ©utäherefchaft. 2lber bie ©ut§herrfchaften \)aim\ felbft fo

oiel gelitten, bafi fie ftd) faum aufregt galten fönnen, unb wenn

mehrere Untertanen 31t unterftüfcen finb, fo ift bas gan3 unaufr

führbar.

G£ ift alfo unmöglich, jene Bauern 31t erhalten, e$ ift ttitnatür«

lidj, gereift ber £anbe$fultur 311m größten Schaben unb ber ©ut£=

herrfdjaft, fowie ben nodj leiftung3fäf)igen ©emeinbemitgliebem 3ur

übertriebenften Beläftigung.

9tad; ber bisherigen ©efefcgebung fönnen aber biefe herunter*

gefommenen Bauern nicht ermittirt werben, weil nicht fie felbft, fon-

bern ber ftrieg an ihrem Verfall fdjulb ift.

$)te furmärfifa)e Regierung trägt baher barauf an:

biejenigen Sag- unb anbern erblichen Unterthanen, bie fidj nach

bem (Srmeffen be3 £anbratl)3 unb bem ber Regierung in ber gefa)il ;

berten £age befinben, ohne oorherigeS red)tlid)e$ Berfahren unb ofme

richterliche @ntfd)cibung, wenn fie nicht gutwillig ihre §öfe oerlaffen

ober 311m Berfauf ftetten motten, 311 ermittiren unb be3w. il;re ßöfc

') Sieflulirunflen 1 2)t>. 2.
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jum öffentlichen Berfauf 511 fleflen^ jebod) unter ber Bebingung, baß

in jebem folgen Jatte bem burch Unglücfefall heruntergefommenen

Untertanen baä geroö^nlicrjc 2ütentheil augefichert werbe, bamit er

wenigftenä mit feiner gamilie feinen Unterhalt finbe.

3)ie$ würbe aber eine befonbere fönig licfje Berorbnung erforbern.

darauf erteilt ba$ 3)?inifterium beS 3nnern Den Befdjeib: e£

ftehe eine ^nftniftion über ba$ Ginjiefjen beS Säuern lanbeä für bie

Warfen unb Bommern unmittelbar beoor. —
2Öa3 aber nun ben Snhalt ber 511 erwartenben 3nftniftion be^

trifft, fo mar ber Dberpräfibent ber Warfen unb Bommerns, Bad,

ber Meinung 1

) (wie ber Jrlj. 00m Stein), bafj bie <5iu3iefumg ber

Bauernhöfe bem ©taate ntd;t 3wecf, fonbem bloä Littel ift. „Tie*

fpricht auch baS (Sbict oom 9. Cctober 1807 ganj bcutlid) aue,

welches eigentlich ©injiehung oon Bauerhöfen nur bann geftatten roill,

»wenn ein ©utebefifeer meint, bie auf feinem ®ute befinb liehen $5fe

nicht erhalten ober wiebcrherftellen 311 fönnen . SBarum foll benn

alfo ber ©utäbefttjer nun gleich über alleä
s})ia& begünftigt unb ba-

gegen bie niebere Bolteclaffe niebergebrüeft werben ? Beffer ift fcB

bod) unfireitig, ben ©utäbefifeer 51t oermögen, ba& er bei Erreichung

il)m enoünfd)ter Bortheile bie l'age ber bleibenben Bauern oerbeffere

unb funbire unb fo erft eigentlich ben 3wecf beä ©taateS beförbere,

bem bie Wohlhabenheit einer Glaffe feiner Einwohner fo lieb ift wie

bie ber anbern.

Sie empörenben Beifpiele in 3)iecflenburg unb 3chwebifdt>

Bommern, 100 ganje Torffd)aften burch bie barbarifche 2£illfür ihrer

®ut*herrn oon &auS unb &of getrieben worben finb — obwohl ber

®ut$herr fich babei beffer befanb —, fönnen unmöglich 3ur 3?ach^

ahmung reijen.

9Retne8 Erachten* ntufj baher auch m Bommern ber ÖutSherr

nur folche Eulturhöfe einjiehen bürfen, auf beuen fich ber Sejifcer

nicht 31t erhalten oermag, ober welche burch beffen 2lbgang ober Xob

erlebigt finb, unb tttujS bann ebenfalls bie anbern bleibenben §öfe

fepariren unb eigentl)ümlich weggeben ; bie abjiebenben gamilien aber

oermöge Uebereignung eine* Bübner=Elabliffement* mit 1 borgen

2lcfer fo fefcen, bafe fie fich mi* Arbeit felbft ernähren fönnen.

Ter Bauer, welcher auf bem Bauerhofe fich nicht ohne Unter

ftüfcung 31t erhalten uermochte, ift al* Bübner weit beffer baran."

') Siegulirungen 1 33b. 8.
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@S foll alfo bie @in$ief)ung oon Bauernhöfen nur in gewiffen

Jällen geftattet unb an bie Bebingung gefnüpft fein, ba§ bie anbem

Öauem^öfe beä Torfes feparirt unb in ©igenthum oertoanbelt roerben.

Mt biefem Börslage brang ber Dberpräfibent nicht buraj.

Bielmehr lieg ber 3JHnifter oon Tohna bie märtifd^pommerijche

Berorbnung gan$ nad) bem Borbilbe ber beiben früheren entwerfen

unb erlangte bie Boll$tef)ung berfelben unterm Tatum 9. 3anuar

1810 (gegengezeichnet: Xofma, Benme).

Ter Cberpräfibent Sarf unb bie ftmnärfifche Regierung, bei

ber §crr oon iKaumer arbeitete unb bie alä treibenbe Bef)örbe er*

fcheint, waren barüber fef)r oerftimmt. Tie ftmnärfifche Regierung

nahm eä fefjr übel auf 1

), ba& man oon all i^ren Borfd)lägen gar

feinen ©ebraud) gemalt hatte. Sie befdnoerte ftd) gerabejtt beim

König, in bem 3mmebiat-'3eitung^=Bericl)t für ben Wonat %annax

1810.

Ter SWimfter be3 3nnern, Graf Tolma, mar barüber nun feiner*

feit« fyötyt aufgebracht unb [teilte unterm Tatum Berlin 13. gebruar

1810 bem ©rofjfanjler Benme anheim, bie furmärfifche Regierung

jurecht $u weifen: biefelbe hätte fid) juerft an bae sJ)iinifterium roenben

füllen, ehe fie an ben König ging.

(Sie tyabc ferner ihre Stellung oerfannt, inbem fte, ftatt Bor*

fchläge wegen (Sinjtehung be$ Bauern lanbeS 511 machen, bte Gelegenheit

ergriff, von ber ^Hegulirung ber l'afwauern $u reben:

bie£ fei, fagt ber ^DUnifter. aüerbinge ein ©egenjknb oon großer

3£ichtigfeit, aber e£ bleibt zweifelhaft, ob e£ jroecfmäfeig märe, ba£

febr oerbunfelte Berhältnife ber l'afibauern in einem 3lugenblicf ju

erörtern, wo bie ©emüther ohnehin aufgeregt unb bie ^Diaferegeln

ber Regierung fo oielen 9Rifebeutungen unterworfen fiub.

3U[o ber sJ)iinifter Tolma f)ielt noch 13. Jyebruar 1810 bie

grage ber sJiegultrung für unjeitgemäg. —

2tlä bie brei Berorbnungen erlaffen waren, reichte bie neu=

märfifche Regierung (Königsberg i. 9t. 8. Sept. 1810) ein etwas

oerfpäteteS Gutachten bagegen ein, welches 2lnlafe ju einem sJiütfbltcfe

würbe. Ter ^inifter beS 3nnern, ©raf Tolma, fdjreibt (Konzept

oon 3. ®. &offmann) an ben Staatefanjler (Berlin 19. September

1810) *):

') 9iegulirungen 1 $b. 8.

-) Siegulirungen 1 öb. 4.
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$a* befanntlid) oorwicgenbe Sntereffe bee öutebefifcere ift, Vanb

einrieben.

3roar mad)t man bagegen geltenb, ber ©uteberr babe obnebin

fd)on metjr &mb als er mit feinem Kapital fultioiren fönne, bafe

ba^er ber @nte^err eljer ^um $atgettiren al* gut einjiebung ge^

neigt fei.

21 ber böcbften* ift er geneigt, entlegene nnb büngerlofe fcänbereien

um einen anfefnUidjen ^rei* $u oeräu&ern
;

jebod) folgt barau* nid)t,

baf? bie ^Bauernhöfe oor (Sinjiebung gefdjüfct finb:

(£rften*, weil ein beruntergefommener Gatter nid)t nur fein (riu-

fommen bringt, fonbem gerabe3ii 3luegaben oerurfadjt;

3meitene: roie fdjledjt aud) ba* iBauernlanb im ©an$en unter

galten fein möge, fo finb bod) gereift einige bem Xorfe nalje liegenbe

8trid)e bedfelbett in ber SHegcl in foldjer Kultur, bafj ber £err fie

febr gern unter ben ^>ftug nelnnen nnb bagegen allenfalls entfernte

nnb fd)led)te Stüde feine«
s#orroerfelanbes $11 &>eibe liegen laffen

nürb. &aben bie Säuern im Turdjfdjmtt aud) weniger 3Siefen, ale

fie |u roirtbfdjaftlidjer
s
^erfaffnng bebürfen, fo finb fie bod) mir

feiten galt} ofjne &>ieferoacb*. liefen aber fann jebe fterrfebaft obne

neue 2lu*lagen nnb .Unltnrfoften 311 iljrer SiMrtbfäaft mifcen nnb

mirb biefe oft gar febr oerbefferu.

(£nblid) bleibt e* immer ein febr faßbarer SortyeU, bie im

befebränfte £i£pofttion über bie gan$e gelbmarf 511 erlangen nnb

barauf £intt)eilitngen obne 9tucffid)t auf einen 33efi^ftanb ber dauern

)u madjen, ober ba* $>ieb ber dauern au* feinen Bütlingen, ibre

üli>eibe ; nnb §oljbered)tigung aue feinen Salbungen loe gu meroen.

Selbft ba* mirb bem ©utebefifcer nid)t entgeben, bafj, wenn er

aud) jefct nod) nid)t Kapital genug bat, bie oergröfterte ^anbfläcbe

feiner Vorwerfe 311 bearbeiten, ifjm boeb bie siNöglid)feit baju in

befferen Seiten bleibt, wenn er nur jefet bie nidjt leid)t mieberfebrenbe

Oielegenbeit mnjt, ftd) ben unbcfdmwften ^Hefi^ be* Sanbed 311 er^

merbeu.

Seutlid) jeigt fid) bie* in bem ilnroillcn ber $ut$berren über

bie befd)ränfenben s3)ia6regeln bes Staate, bie bod) nötbig finb, um
ben obnmäcbtigen Malier erft roieber jii Kräften fommen ju laffen.

„2lÜc biefe ^erbältniffe finb febr forgfältig ermogeu morben, al*

ber SBorbebalt wegen tfinjiebung ber Öauerböfe in ba* ©biet oom

9. Dct. 1807 aufgenommen mürbe. 8ie finb mieber in (rrwägung

gefommeu, al* noeb oor bem Antritte meine« s}Ninifterium* bie $er

orbnung wegen 3ufammen3icbung ber SBauerlänbereien in Greußen
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erlaffen würbe. Sie finb nochmals burcr)tjebad;t roorben, als bei ber

Section für bie ©ewerbepolijei , welche bamalS noch einen befonbern

Ghef h«tte, baS ät)nlic^e GJefefc für Schleften rebigirt würbe. 3ulefct

ift baffel&e nochmals gefc^e^en, als unter meiner unmittelbaren Störung

ein 3af)r fpäter baffelbe ©efefc für bie SKarfen uub Bommern rebigirt

würbe."

£er (#runbgebanfe jener SBerorbnungen ift:

„£er Staat hat wibernatürlich eine foldje Cfmmadjt ber

fleinen Sanbbeftfcer erjeugt, bafe fie nothmenbig fallen müffen,

fobalb bie 3roangsgefefee, welche bisher ihre Grjftenj ficherten,

aufgehoben werben. @3 ift baf)er nöthig, biefer (Srjftenj oor-

läufig noc^ dut gefefcliche Unterftüfcung 51t geben unb ben 3uf^nb
ber natürlichen gretfjeit ftufenweife oor$ubereiten."

3m Slnfchlujj an baS oben (Seite 206) über bie preufetfche ^er^

orbnung Öefagte lä&t fid) ber 3nf>alt ber brei S3erorbnungeu etwa

f0 jufammenfaffen :

3n ber Sßerorbnung für Schlefien, 00m 27. 9flär$ 1809, unb in

ber für ßur* unb Heumar! unb Bommern, uom 9. Sanuar 1810, finben

fich ähnliche 23eftimmungen wie in ber SKerorbnung für ^reufjen, es

wirb jebod) ber werte Sali (erbliches ^auernlanb alten SeftanbeS)

ermähnt unb geforbert, ba6 auch in biefem galle bie gerichtliche

33erjichtleiftung ber3nf)aber auf ihr Erbrecht nachgemiefen fein mu§;

aisbann finben im oierten Salle biefelben iöebingungen roie im

britten galle ftatt.

£te 9cormaljaf)re (roonach ber alte ober neue $eftanb fidt) richtet)

finb fo beftimmt:

3n ber preufeifchen ^erorbnung:

1752 für Dftpreujjen unb für bie urfprünglich baju ge

hörigen Hauptämter sJ)iarienwerber unb sJiiefenburg

unb (?rbhauptämter Schönberg unb $eutfch=©nlau

;

1774 für äöeftpreu&en unb (Srmlanb.

3n ber fehlenden SSerorbnung:

14. 3uli 1749.

3n ber märfifef^pommerifchen SBerorbnung:

15. gebruar 1763.

£ie 3eitpunfte finb alfo fo gewählt, bafe baS in Jolge ber

früher gefchilberten ©efefegebung jur 2ßieberf)erftellung ber dauern*
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guter ben ©utSbefifcern entriffene Sanb als £anb neuen 33eftanbe$

gilt; unb als foltfceS wirb e« nidt)t meljr polizeilich, fonbem nur

nod) prioatrcd^tlt^ gegen ©injielmng gefd^ü^t.

$aS £anb alten 33eftanbe$ barf sroar audj eingesogen werben,

ober nur roenn gleich oiel fianb ju Bauerngütern geroiffer ®röfte bienft-

frei unb erblich auSgetfjan luirb : alfo fo, bafe baS Bauernlanb itcf>

ijieburdj niajt oerminbert unb bafe e3 fu$, roaS ©röfee unb 2Jer-

faffung betrifft, oerbeffert.

SBenn aber feine Ginjiel)ung oon altem Sanbe ftattfinbet, fo

bleibt e3 mit ber SBerfaffung ber BauernlanbeS roie oorljer.
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£a§ 9leQUiitung3gefek Dom 14. September 1811.

§ 1. «ermd) m SMniftcrö örafen Sotjna 1
).

Sex Öebanfe, bie s^riüatbaueni in Gigentfjümer gti uerwanbeln,

entftanb junädjft in ber Äurmarf, als eä ftd) bantm Rubelte, für bie

genannte ^romnj eine *}erorbnung über 3erftürfe(ung unb Sufammau
iegung ablitjcr, ftäbtifdjer nnb bäuerlicher ©nmbftücfe jn entwerfen.

;}war ift bie furmärfifdje Regierung mit il)ren planen, foweit jene

SSetorbnung in 5öetrad)t fommt, mcr>t burd)gebrungen , aber ber in

ben ^crbanblungen geänderte Öebaufe mar für ba$ fpätere Öefefc

eine widjtige Anregung.

3n ben Entwurf jener JNerorbnung, weldjen bie furmärfifdje

Regierung (Berlin 7. i)lai 1809) bem sMnifterium beö Qnnent ein-

reichte, nnb worin als Referenten ber RegierungSajfeffor oon Raumer 2
)

unb Regterungäratl) §einfiu$ genannt werben, wirb jiinädtft oon ben

3eitpad)tbauern gefprodjen. 3» ^"fl ail f fte wirb mdjtä Reueö

uorgefdjlagen, beim ed fjeifet barin im § 9 (entfpredjenb ber ^er-

orbimng für ^reufeen):

„(Sbenfouiel Wrunbfläaje in Stenge unb ©üte alö ein @ut3;

befifcer nad) Ablauf ber ^adjtoerträge üoii 3eitpad)tbauern einfiel) t,

mujj berfelbe an bäuerliche Familien nad) uorljergegangener Stuf«

bebung aller Tieuftbarfeiteu eigentümlich binnen 3at>re$frifi über-

iaifen."

V) Neguliruiwen 1 $b. 2— 4.

-) ftaumer mar bei Sienftregulirunaen oon «mtöbauern im (Gebiete ber

tDuftarfyutftföen Äammer, bie mit unter bem furmärfift^en Äammerpräftbenten

fianb, bereit« oor 180« beföäftigt geioefen. 93ergl. oon Öafferoifc, 2>ie Äurmarf

«ranbenburg oor 1806, ^eipjig 1847, @. 432.

Änapp, -^reu§. 3laMrfoUtif. II. 15
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Sie (Erläuterung fagt : bied ift notfnoenbig, bamit uidjt burd)

$u t<i\) treibe tfünbigungen uon spadjtbatiern, bie fid) befonbere in ber

Ucfennarf finben, ju meCe Familien plöfclidj aufjer Währung gefegt

unb bie töonfolibationen übertrieben mürben.

Storni Reifet eö im § 10 be$ Gntrourf* über bie erblichen

Sauern

:

„Sei ber im (Befolge biefer Verorbnung cintretenben Verroaiüv

lung be$ erblichen 8eftfee8 ber £afc unb (Srbpad)t*bauerf)öfe in

uölligeS (Sigentlmm ber 3nljaber pren alle bieder gegenfeitig ge

mährten unb genoffenen Unterftüfcungen in ber Siegel auf. Verlangt

ber ©uts^err eine befonbere Gntfd)äbigung für bie Abtretung be*

Dbereigentl)um3 ber ©ebäube unb 3noentarien; ober [oerlangt] ber

bäuerliche <£igentf)ümer [eine fola^e] für ben Verluft ber bieder ge

noffenen Unterftüfcungen , Saubülfegelber unb ©oljbeneficien (3i>eibe^

unb &ütung3red)te werben bei ben Separationen berüefftc^tigt) , fo

muffen beibe binnen 3al)re3frift iljre 2lnfprüd)e auf eine befonbere

Gntfdjäbigung geltenb gemadjt haben unb ber ^rooocant ben Seroeis

führen, ban feine Siebte feine ^flidjten überroiegen unb ein @nt»

fdjäbigungäobjeft roirflid) barftellen. 9tad) 3lblauf biefeä 3?itraum*

fällt für beibe Xfycile ber Stnfprud) auf befonbere (*ntfd)äbigung ffia-

roeg. Streitigfeiten gelangen $ur ©ntfebeibung ber £anbe$poli$ei

bef)örbe, fofern fie nid)t blofte Rechtsfragen betreffen.

£a* bisherige Vertjältuift ber ©ofebienftleiftungen bleibt jeboeb

unoeränbert unb beffen Veränberung [bleibt] ©egenftanb befonbrer

Ucbereinfunft."

Sie Erläuterung ju biefem § 10 befagt:

Surd) bie öefefce ift im Saufe ber Seit ber fiafjbauer aUmäblidj

fo fidjer, wenn aud) nidjt fo umimfct)ränft im Öebraudje geroorben

roie ber Eigentümer. Xev @ut*l)err fann niebt im jefeigen Slugen

blief eine (Sntfdjäbigung für Rechte oerlangen, roeldje ilnn fdjon längft

nad) allgemeinen ßanbesgefefcen nidjt mel)r juftanben. Ser s2Sertb

bes oberherrlidjen 9ted)t* ift gröfetentfjeils gefdjrounben, roätjrcnb ftreng

auf bie Honferuatiou ber Untertanen, auf Seroiüigung oon SRetmf

ftonen, auf SÖarretdiung oon Unterftüfcungen, Saulnilfsgelbern, £>ol
Lv

benefijien gehalten rourbe.

SJer Cberpräfibent für bie Warfen unb für Bommern , 3acf,

erstattete über bie oerfdnebenen Vorarbeiten 311 ber Vcrorbnung, bie in

feinem Sejtrfe gemacht roaren, untertu Saturn Berlin 21.3uni 1809

ausführlichen Seridjt an ben SWinifter be$ 3mu*rn, ©rafen Sohna.
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Sarin wirb junäc&ft ber Entwurf ber furmärfifchen ^Regierung

com 7. SRai befprodjen. Reifet bei biefer Gelegenheit, bafe in

jenem ©ntwurf bie $orfd)läge über Sienftaufhebung auf ^rioat=

gütern fehlen unb bafe bisher barüber fein ©efefe befiele, folglich

eine* erlaben werben muffe. 9lm beften wäre e$, bie Sefttmmuugen

für bie föniglid&en Sletnter bei Sienftaufhebungen, wonach ber Wicht*

cigenthümer mm Eigentümer feinet $ofeS würbe, bafür ein @rb-

ftanbegelb bejahe, bie Äonfenwtion be* §ofea nnb ber ©ebäube felbft

übernehme unb fünftig fein §ol
cv unb Saugelb mehr erhalte, auch

bei allen ^rioatgütern unoeränbert eintreten 311 lafjen.

Sotf berichtet weiter, ba& über ben ©ntwurf ber furmärfifchen

^Regierung auch bie furmärfifchen Stänbe ihr Urtheil abgegeben unb

threrfeita einen Entwurf aufgearbeitet ^aben. 9hi3 biefem ftänbifdjen 1

Entwurf genügt eä, 3tuei fünfte berpor^ubeben :

Sic Aufhebung ber ©panubienfte fott gegen twllftänbige <5nt*

fdjäbigung ftattfinben; von Slufhebung ber §anbbienfte ift gar nicht

bie ftebe.
:

Sie Untertanen fotlen ba* Eigenthum ihrer &öfe in ber 9lcgel

burch Abtretung von lU bcrfelben erwerben.

Sacf urteilt herüber wie folgt:

3dj finbe, ba& fid) hierin ber Egoismus ber Stänbe fehr beutlich

ausspricht, inbem t)ieniad) von Aufhebung ber &anbbienfte gar nicht

bie SRebe fein unb für baS Eigentbum ber &öfe
1
4 ber ^ertinenjien

berfelben an bie £>errfd)aft abgegeben werben fott.

Erfteres ift höchft ungerecbt unb alle bafür angeführten ©rüube

ftitb ganj irreleoant. Senn bie Erfahrung $eigt, baß bie größten

Slemter olme $anbbienfte befteüt werben fönnen, unb »tele ber größten

Güter in 3)Jedlenburg unb Schmebifd) Bommern Ijaben feine §aub^

bienfte.

gür ba3 Eigenthum ber £öfe lU von bereu ©runbftücfen for=

bcrn ju wollen, wäre ganj wiberfinnig. Senn theils ift baS Eigen*

tt)um ber Bauernhöfe ben ©utsberrn faft gar uicbt nufcbar, fonbeni

mehr nachteilig, ba bie 5lonferuationSlaft bamit üerbunben ift; teils

würbe ein großer St)eil ber Untertanen gar nicht mehr beftehen

fönnen, wenn man ibm 1
4 feiner ©runbftütfe nehmen wollte ohne

bagegen feine Saften unb Stbgaben ju minbern. —
2üs ber Entwurf ber furmärfifchen Regierung ben pommerifchen

3tänben mitgetheilt worben war, erflärten bicfe: baß in Bommern

bie gut^herrlichen Wufeungen in ber Siegel bie fcälfte beS ganzen

Sauerguts betrügen unb bal)er für Ueberlaffung bes Eigentums
15*
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[abgefehen oon ber Tienftablöfung] ber §öfe an ihre $*eft$er bie

§älfte berfelbeu an ben ©utsherrn abgegeben werben müffe.

&ierju bemerft 8acf: biefe Meinung brüeft ben ftänbifdjen

(SgoiSmuS noch mehr aus, als bie SHeinung ber furmärfifcheu Stäube.

GS läuft inö Ungereimte, eine beftimmte Gntfchäbigung für etwas

forbern ju wollen, was bieder eigentlich feinen &>erth hatte.

Srgenb etwas tnufe inbefe für baS Gigenthum com Grwerber

gegeben werben, unb bieS ift baS bei ben fönigl. Remtern gebräuchliche

GrbftanbSgelb. —
Sarf äußert bei biefer Gelegenheit bie Meinung, bafe bie pom<

merifchen Äutturbauern ju lebenslänglichem, aber allerbingS nicht erb*

liebem Öefifc berechtigt finb - wäl)renb bie Stänbe behaupten, man

tonne ben Jlnlturbauertt halbjährig fi'mbigen. —

(Sitten Ginflufc auf bie Öefchäfte hatte biefer GJebanfenauStaufch

nicht.
s
2i>ot)l aber würbe ber Slnlafe jur JRegulirungSgefefcgebung ge=

boten, als am 14. Februar 1810 beim s
J)iinifter beS 3ntteru, ©rafen

£ofma, oon einem Ungenannten ein Sdjriftftücf einging:

„^ßroject $u einem für bie Äurmarf gu erlaffenben GJefefc wegen

ber nicht eigentümlichen (fonbern in geseiltem nicht oeräufeerlichem

Gigcnthum befeffetten) Nahrungen."

3m Eingänge Reifet eS:

..£a bas in ber $rovt!M. fo weit oerbreitete (affitiföe $er$äuitifi

ber flultur unb s^robuftion beS Raubes fowie ber
v
J)(oralität unb

bem Jleifce ber Uttterthaneu gleich hinberlich ift; ba es auf ihrer

Seite allen ttrebit unmöglich unb alle oon attfeen ihnen jufliefeeuben

Unterftüfcungen nufcloS macht, fo finb &>ir entfchloffen , auch biefe

SBerhältniffe sunt heften bes ©anjen }u löfen unb auch für biefe

zahlreiche laffe ber ©ruubbefifcer ben ungebunbenen ©ang bes freien

Grwerbee burch Häuf unb Verlauf )U eröffenen

$ 1. }*on Marien 1811 an l)ört baS bisherige laffitifche Her*

hältniB ber $auer= unb tfoffätheu Nahrungen in ber tfurmarf auf

unb alle ©runbftücfe fönnen oon ba an nur eigentümlich ober als

Grbpad)t= unb GrbjinSgüter unb überhaupt nur nach folgen Her*

trägen auSgethan unb befeffen werben, welche bem $efi£er freie Tis

poftttou über fein nufcbareS Gigenthunt geftatten unb biefem einen

frebit baren äi'ertl) geben. Gin jeber i'afebauer muß baher an biefem

uon Uns beftimmten £age baS Gigentl)um feines .§ofS famtttt bem

3noentarium, fo wie eS $ur Seit ficht unb liegt, übertragen erhalten

unb angenommen haben, bergeftalt, bat? er bamit frei fehalten unb
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matten fann; er mufe belegen aber auch feine ©ebäube ohne alle

weitere Seihülfe erhalten unb Jjat weiter feine Unterftüfcung nach

bi^tjeriger Art bei UnglücfSfätten 511 erwarten, ben bei ßreiSremif^

fionen ftottfinbenben ßefe^tidr) beftimmten gutshercfchaftlichen Grlag

aufgenommen.

§ 2. £a bie laffittfchen Sauer* unb Äoffät^en^k^ntngen in

ber Sßrooinj oon fe^r oerfchiebener 33efdt)affen()eit finb, fomof)l in Am
fefnmg ber ba3u gehörigen Örunbftücfe, als ber auf ihnen laftenben

Werechtfame unb Verpflichtungen, bergeftalt, bafj bei einer an^uftetten

ben <3<f)ä&ung Ijier ein gan$ bebeutenber, bort gar fein $\>ertf) fich

ieigt; fo foü es, um bei ber beftimmten SOerwanblung in Gigenthum

weber baS stecht ber bisfjerigen 0»httSf)errfchaft 311 fränfen, noch einen

Untertbanen wiber feinen Hillen 311 3toingen, eine ihm roertblofe

Nahrung behalten 31t muffen, fecbS Monate J)inbura^, oom £age ber

SefanntmadMng biefeS ßbifteS an, gan3 ber freien Uebereinfunft

beiber interefftrten Stylit überlaffen fein, wie fie ftd) nad) ben ört-

lichen Serhältniffen 31t oereinigen oermögen.

§ 3. Sei aüen gällen, bie binnen fed)S Monaten nid)t burd)

freie Uebereinfunft regulirt toorben finb, wirb baS (Sigenthum burd)

ben AuSfprud) einer fogleicb für jeben ÄreiS befonberS 311 bilbenben

Äommiffton firirt.

§ 4. Diefe flommtffion, welche bis 3ur Menbung beS ©e=

fdjäfteS permanent bleibt, fotl beftehen auf betn £epartementSrath

ber Regierung, bem Sanbrath ober flreiSbeputirten, auf einem Cefo^

nomie^ommiffar, einem $retö--Sdjul3en unb bem ©erichtShalter beS

CrtS. Sefcterer gibt pflicbtmäjng bie bisherigen Saften unb Oered^t

fame beS föofeS an, unb hiernach fteHt, nach gehöriger Prüfung ber

Umftänbe, in einem ganj fummarifdjen Verfahren bie Äommiffton

ben Safe feft:

ob bie 9iahnmg einen $£ertf) f}at, wofür ber Obereigenthümer

im gatt ber ßrlebigung einen $reiS erhalten fann, ober nicht.

§ 5. £at bie Nahrung einen SBertf), fo wirb ber ©rfafc nad)

ber 2Öaf)l beS berechtigten in fianb, in Äompacht, in einem ©elb

fapital ober in einem abfäuflichen ßanon beftimmt.

Sei Abfinbung burch @runbftücfe ift
1

4 ber Senkung nach

Abrechnung oon l i* ber ^crrfchaftli^cn Abgaben unb $ienfte als

SRegef ansufehen, wenn nicht befonbere Umftänbe obwalten.

Sei ber Abfinbung burch ein ©elbfapital wirb auf ben ^reiS gefehen,

ben in ben legten 6 3ahren ähnliche eigenthümliche Nahrungen im

£orfe ober in ber ftegenb gehabt haben; baoon ift ber oierte Xheil
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al$ Crfafc fmpotfjefarifd) einzutragen, nad) Slblauf von 3 Sohren in

3 oerfcf)iebenen jährigen Terminen ju jaulen unb bid baf)in mit 5%
|U oerjinfen. . . .

&at bie bäuerliche
sJkf)nmg nac^ bem 2(u$fpru(f)e ber tfommiffion

feinen SBertf), fo mufe baä ©igentfjmn ofjne weitern Grfafc über-

trogen werben.

Sollte ber zeitige Sefifcer fogar oermeinen, bag er, oljne auf bie

bi^^erige Unterftüfcung ju rennen, fief) iti$t a(d (Sigentfntmer bei

ber s
^irtf)fa)oft erhalten fönne: fo dangt e$ oon t$m ab, foldje naa)

bem 2lnnel)mung*briefe ju Marien 1811 jnriicfjngeben unb bie tyrx-

fdjaftltdje Unterftüfcung , bie f)ier, bem eigenen freien ©eftänbniB

gemän, bie Quelle feiner (£riften$ mar, auf einem anbern 28ege $u

empfangen, nämlid) burd) eine freie 38of)nung unb 1 sJ)iorgen ©arten*

(anb 311m ©tgentfjum; unb treten bei perfönlidjer Debilität bie 3?er-

günftigungen ein, welche für Crtsarme bieder ftattgefunben tjaben.

§ 6. (Solche bem ©ute^errn anbeim gefallene ©runbftücfe

ftefyen, mit Vorbehalt ber öffentlichen haften, 311 beffen freier 8er*

fügung; bie Regierung ift oon allen Heränberungen in ÄemttmS

§ 7. Sd)lie&lid) bemerfen äöir, baft bie eigentfiümlidje Ver-

leihung ber §öfe, meldte nad) oorftel)enben ^eftimmungen bewirft

werben foll, mit 3lu$nafmie be$ im ?j 5 erwähnten '#a\li&, auf Qm»
fen, Tienfte unb Abgaben feinen (Siuflufe tyat unb babei feine ©er-

änberung bewirft.

UebrigenS bleiben bie Seftimmungen bes (SbiftS 00m 9. Cftober

1807 in #ejiel)tmg auf gänzliche ober tbeilweife Veräußerung ber

©runbftücfe unb ©üter aud) auf biefe eigentümlich geworbenen ©üter

in oöUiger Kraft unb fönnen feine Äontrafte gegen ben Sinn be$

obengenannten ÖefefceS abgefdjloffen werben." —
£er Ungenannte will nlfo Verleihung ju (Sigentfnnn , wobei

aber bie 3l"fen ^ ^teufte unb 2lbgaben unoeränbert bleiben; bagegen

oerjicbtet ber Jöauer auf Unterftüfcungen , ber @ut^l)err auf ba*

Dbereigenthum.

£er ©ebanfe einer 9iormalentfdjäbigung für baä Cbereigentfmm

:

*U ber fiänbereien, ift ber burd) Satf bereits oerurttjeilte.

3« obigem Entwurf gab 3. ©. -Jpoffmann ein ©utachten ab,

bee Inhalts

:

Jefct bie Söfung be$ laffitifdjen Verf)ältniffe$ auf obige ©eife

forbern Reifet fo recht metljobiia) ba* unglütfliehe £anb in Verwir-

mng bringen".
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£er Entwurf be$ Unbefannten mürbe audj ber furinärfifcben

Regierung jur Begutachtung überfenbet unterm Saturn Berlin 18. Je*

bntar 1810, mit einem langen Segleitftreiben, entworfen oon 3. ©.

föoffmann.

3n $offmann$ Vorlegung Reifet e$ juerft, ba& bie laffitifd>en

Bauern eigentlich angefiebelteä GScfutbe feien, ift ferner „baS

ganje Verhältnis fo unoerfennbar wigttUf(i$ , bafe e$ t)or)e 3eit ift,

eä aufjubeben. £ie Regierung bot bied and) öffentlich anerfannt

Sie (jat in Greußen bereite auf il)ren fämmtlidjen Domänen il;ren

oormaligen £aj$bauern ba$ uolle (Sigentbum ber bidt)cr oon ihnen

benu&ten (Brunbftücfe gefebenft unb bereitet in ben übrigen s^rooinsen

ät)nltcr)e Scbenfungen uor". fommt nun barauf an, ba£ laffitifd>e

Verhältnis allgemein, aud) auf ^rioatgütern, aufjulöfen.

(SS folgt eine Snbalteangabe be3 Entwurfs bes Unbefannten.

ßoffmann ergebt hiergegen junäcbft red)tlid;e Sebenfen, bann

aber aud) politifebe:

„"flach einem fo erfdfjöpfenben Kriege, unter fortbauernb ungün«

ftigen Verbältniffen, finb wof)l fer)r wenige Sauern in ber ^rooinj,

welche nicht bebeutenbe SRücfftänbe an iljre ©errfchaft fchulbig mären.

Rieben bie ®ut*t)errn biefe
sJtütfftänbe mit ber Strenge ein, rooju bie

©efefce fie berechtigen, fo werben bie mehrften biefer dauern, mo

nid)t gerabehin infoloeut, fo boch fo weit gefcbwäcbt, baf? fie e* nicht

wagen bürfen, unter Verjtcbtleiftung auf guteberrlicbe Unterftttfeung

alä (Sigenthümer fort^uwirthfehaften. Tic Wutabefifcer hoben e$ mit«

hin in ihren $änben, ben bei weitem größten Xheil ber ßafwauern

nur
sJtürfgabe ihrer ©üter ju nöthigen. Jyür fie fann feine Verlegen-

heit baranä entftehen. £te abgefegten älUrtl)e, meldje burebauä fein

anbres Unterfommen hoben, finb genötigt, ben borgen ©artenlanb

unb bie freie Wohnung, welche ihnen geboten wirb, anzunehmen unb

werben nun fämmtlicb £aglöbner ber ^errfchaft. Siefe oerliert alfo

nicht nur fd)lecbterbing$ fein tyaax £änbc auä ihren (Gütern, fonbern

gewinnt offenbar infofern, ald fie oon bem Xagelöbuer weit mehr

Arbeit erwarten fann als oon bem Scbarwerfsbauer, ber nur }u ge^

wiffen Tienften oerpflidjtet war. . . .

Selbft wenn ber £err gait3 unoennögenb wäre, bie abgetretenen

Sauer - Räubereien anberS beim alä btofee^ äßeibelanb 311 bentifcen,

würbe immer noch grofjer Vortheil bei ber Abtretung fein : ber &err

erfpart bie Unterftümmg ber Sauern; t)at freie Verfügung über bie

^enfehen unb ba3 Vieh; bot freie Verfügung über bie ganje gelb--

marf unb wirb nicht burch Üikibeberecbtigungen ber Säuern beläftigt.
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21U biefe Sortbeile finb }U fid^tbar um nidjt beulet 511 werben,

unb e* ift wohl imjroeifelhaft, bafe 311 Morien 1811 bei weitem bie

mchrften dauern Tagelöhner geworben fein mürben.

Obgleich e$ nun mausern Wawern augenblitflid) fehlerer geht

als ben tagelöhnern in guten ©egenben, fo ift c* bod) ftet* ati ein

So^ug geartet morben, Sauerwirtb 311 fein, unb man Conti ba* bit

tere ®efübl einer £epraoation nicht auSlöfdjen, wenn bcr jefeige

Sauer in einen Tagelöhner oerwanbelt wirb.

©ie ()öcr)ft getäufd)t muß fict) ber Sauer fühlen, wenn bie £>err

fdjaft, meiere fonft bei 100 £ufaten Strafe fein Sauererbe etnjiefjen

burfte; weldje feineu Sauern auber* aß nadj ridjterlidjem (Srfenntuife

au$ feinem Wute fefcen burfte, nun bae Unglürf ber Seit nufct um
ihm unter bem Sd)u|e eben biefer Regierung bic^ Grbe 31t nehmen,

ba3 feit unbenflicher %e\t von feiner Jyamilie bebaut mürbe, baS er

gemahnt ift, als fein angeftammte* Gigenthum 311 betrachten!

£a3 laffitifche Serhältnife ift ohne 3roeifel t>ödt>ft unglütflid):

aber eine fötale Grfcbüttenmg burd) bie 3^reifeung beSfelben in einem

2lugenblitf beroor3urufen, ift noch meit fd)limmer.

©ine allmähliche 9luflöfung mürbe erreid)t merbeu, menu in bie

neue ftemeiubeit*theilung*orbnung baS Sprinctp aufgenommen mürbe:

bafj fomohl (ftutsberr, als ^afwauern auf Stiftöfung beS

lafüttfehen SerhältniffeS in eben bem &>ege antragen tonnten, in

meinem nach berfelben überhaupt Sermitfelungen ber Gigentbum^

unb RufcungSrechte aufgelöft werben follen.

GS mürben auf biefem &>ege aüerbiug* §a1)xe hingehen ehe bie$

Serhaltnift gan3 oernidjtet wäre; aber cS würbe babei weber lttt<

geredjtigfeit , noch Slufregung ber Un3ufriebenheit ber groften Solfs^

maffe 311 befürchten fein."

Soweit 3. &. $offmannS, 00m SRimfter unte^eidjnete* 8e*

glcitfchreiben. —
TaS hierauf eingegangene öutadjten ber furmärfifd;en Regierung

ift batirt aus ^otSbam 29. 31pril 1810; Referenten finb bie Regierung*^

räthe von Raumer unb &einftuS.

Ter Entwurf beS Ungenannten wirb barin burdiauS oermorfeu,

wenn aud) bie Regulirung beS laffttifdjen SerhältniffeS, wie früher,

als unabweisbar betrachtet wirb.

GS wirb ferner eine Sli^abl oon Sätjcn auSgefprochen , welche

bie 3luffaffung ber fimnärftfdjen Regierung enthalten.
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Siefe Säfce ber furmärtiföen Regierung ftnb:

1) £a$ fogenannte Cbereigentfmm be$ ©utsfjerrn mar tym
nid)t allein feineSroeg* etroa* roertf), fonbern e£ mar ifmi ber ©runb

bebeutenber läftiger SBcrbinb (id^fcitcn. Senn:

a. ber ®ut£f)err burfte bie 2lbgaben ber Untertanen gefefclid)

nidjt erfjötjen; er mußte ben orbentlicben SBirtfpn bie £öfe belaffen,

roeldje fie überall unbejroeifelt pererbten; nnb felbft bie $£>af)l unter

ben Grben fjing roeit mefjr oon ben Äantongefefcen al* oon ben @ut$

^errn ab;

1) . er bnrfte $roar ben lieberlidjen fiafftten burcr) Urtel nnb

9ied>t ermittiren (äffen; allein bied mar fdnoieriger als bie Grmiffion

eine* Gigentf)ümerä , weil ber ?Jeioci* oorfjergefjeu muffte, bafj fein

Unfall ben ßaffiten surücfgebradft unb ba& ber ©utsljerr bie gefefe^

Haje Unterftüfeung gegeben f)abe;

c. wenn nun ber Saffit aud) ennittirt war, fo bnrfte ber

öut*l)err gefefclid) ben §of nidjt einfielen, fonbern muffte ilm fd)ledj

terbingä befefcen ; er bnrfte fcineeroeg* bie 23ebingungen ber 2lnnaf)me

erböten ober erfahrneren.

$Öenn alfo baS Cbereigentfjum aufhört, fo roirb bem ©utsfjerrn

nidjt* genommen ; e* Ijat für ifjn nidft ben geringften ©elbrocrtr) ; e*

ift mir ein Gbrenredft. Soll etroa ber $auer für ba$ 9luff)ören eine*

foldjcn ©brenredfte*
1

4 feiner iiänbereien aufgeben ?

2) £>er S3aner oerliert bei ber fiöfnng be* laffitifdjen Verkält-

niffe* 9ied)te, bie bi$ auf ben heutigen Xag auegeübt toorben ftnb

nnb für it)n einen bebeutenben Öelbroertlj fyaben, nämlid): ba£ SHedft

auf SHemiffionen ; ba* s
Jiedft auf Vertretung bei ber Unfäfjigfeit, bie

lanbe^berrliefen Abgaben $u jatjlen.

So liegen bie üUerbältniffe. £ic Operation , meldje ber Un

genannte oorfdalägt, roürbe fid) alfo barauf rebujiren, oon 40 000

laffitifdjen §öfen ben oierten Xljeil ben ©utäfjerrn |ti fdjenfen; unb

weil mit bem Ueberreft oon 3
* ber ®runbfläd)e in ber Siegel fein

Safflt befielen fann, 40000 Xagelöfmer anjufefccn unb bie Verkält ^

nifje fo oietcr Familien burdjauö um$uftür$cn. £er Verfud) eine

foldje Ungeredjtigfeit au^ufi^ren müßte einen allgemeinen 2lufftanb

erzeugen.

SMte man fonfequent oerfatyren, fo follte efjer ber 0ut$l)err

nad) 2luft)ebung ber SBenefijien
1

4 ber 2lbgaben oljne Sdjabcn fd^roin

ben laffen.

3) 25er ©eroüm für ben £affiten bureb Uebcrlaffung be* Gigem

tbum* ift febr bäufig nidft fo grofe, rote ber Serluft ber 3lufbebung
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ber öenefijieit; unb bcr ®runbfafc, bafj er ben betrog be£ erften

©eroinnS bejahen foü, bringt bic Sadje auf bic alte Stelle,

gür bie erfte ipälfte btefe* SafceS fpridjt:

a. bie (Srfafjrung, bafj ber gröfetc £fjeil ber Somamalbauerit

ba$ auf biefe Sßeife angebotene (Sigentfmm ausgeflogen fyat;

b. bafe §öfe, bie fd)on eigentfntmlid) auSgetlmn raaren, raufte

geraorben ftnb: e3 fyaben fid) bann nur ^affiten aU 2lnnetjmer ge*

funben, b. f). &ute, roela)e raieber auf bie :8eneftjien regneten;

e. roofyer foll bäuerlid)e£ (Sigentljum, baä mit ©ruubabgaben

belaftet bleibt, Ärebit nennen, raeun tjeutjutage fogar ber 0>5utäf)err

feinen tfrebit t>at ?

i&aä bie jroeite §älfte be$ SafceS betrifft, fo ift e$ ein großer

geiler in bem ^roiefte beä Ungenannten, bafe barin nie uom Sertf>

ber gutefjerrlidjen *leroflid)tungen, raoljl aber oon einem s
2i>ertt)e be£

Cbereigent()um* bie -Webe ift.

4) £ie 3luft)ebung ber SMenftoerljältmffe ift nidjt minber raidjtig,

als bie Überleitung ber ©üter als ßigenttjum, unb mufe rafd) mit

eingeleitet raerben.

einb bod) bie Sienfte bcr Xomanialbauern ablösbar gemadjt;

raarum nid)t and) bie ber abiigen unb ftäbttfd)eu dauern?

3)lan mißoerftet)t oft bie Sachlage, wenn man glaubt, baS oon

ben $omanialbauern gejagte (frbftanbSgclb fei für bas Cbereigen^

tl)um erlegt raorben. ftein $auer Ijätte für baä ©igenttjum, bei ittx-

luft ber ^Benefisien, etwas gegeben, raenn bie £ienfte geblieben wären

!

äßenn aber bie Öutsbefifcer jefct bie £ieuftauff)ebung mit bor

^erleilmng be£ (ftgentljumS oerbinben, fo raerben fie allcrbing* in

oielen öegenben (SrbftanbSgelb erhalten unb bann fjnpotljefiren fönnen,

ob bieö fürs Cbereigentljum ober für fonft etraaS gegeben fei.

5) £a$ laffitifdje
s
^erl)ältni6 mufe aud) um bed ©ut*l)errn

raiüen aufgehoben raerben, beim biefer wirb burd) bie gortbauer bes

felben minirt — fdjon weil er für ben £affiten, ber aus Langel

an 3ntercit c ftet* fd)led)t rairtljfdjaftet , bie immer fteigenben öffent

liefen 2lbgaben in oielen gällen tragen mufj.

(5) £amit aber anftatt ber Selbftänbigfeit aus bem (*igentf)um

md)t oft §ülflofigfett für bie 3folirten entftefje, finb burd) 2tffo$iattonen

für UnglütfSfäUe §ülf*mtttel f)erbei$ufd)affen.

7) Sie «efdjränfungen ber Sieoofition über baS ©runbeigen-

tl;um muffen nad) Siegulirung ber laffitifdjen $erf)ältniffe gänjlid)

aufhören.
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$erabe weil ber ©utsfjerr biefe freie SiSpofüion wünfd)t, mu&
i()m ber Staat fagen: Sobalb ifn: bie £ienfte aufgebt unb baS

©igentbum oerleif)t, foll bie £aft beS CbereigentfmmS unb bie Sc*

färänfung ber EiSpofüion über euer fögentyitm aufhören.

Unb ber Staat mufe bem Sauern fagen: SBolIt ifn* nid)t mel)r

bienen unb wollt ifn: (Sigentfmm fjaben, fo entfaget ben Sencfaien.

£ann tyat ber Staat für beibe beteiligten ein sJ?et3mittei , faft

ein SroangSmittel, jur Stenberung beS alten 3»ftanbeS in ber föanb.

hierbei aua) Separation 511 forbern, erfdjwert bie Sache.
«

Xiefer Sd)riftwed)fel hatte bie SSMrfung, bafj man im SRiiti*

fierium beS 3nnern am 15. 3uni 1810, uad) 3- ®. ©offmannS

Vorfdjlag, in ben Entwurf jur ©emeinheitStheilungSorbnung , nadj

§ 12, JolgenbeS einffaltete.

§ 13. ©runbftücfe, meiere unter ber Sebingung $ur Kultur

auSgetban ftnb, bafe ber Örunbf)err üerfaffungSmä&ig ofjne befonbere

$iSpenfation ber Regierung

a. fie niemals wieber einsicljen barf , fonbern immerroä^renb

mit einem befonbern $Uirtl)e befefot unb in wirtschaftlicher Serfaffung

erhalten mufe;

b. auch niemals bie £ienfte unb ^räftationeu, welche baoon

an ihn geleiftet werben, erhöhen barf, werben unter bem 2luSbrucf

„£a&güter" oerftanben, unb bie Verbinbung, meiere jwifeben btefc«

£'afegütern unb bem £auptgute, 51t welchem fie gehören, ftattfinbet, wirb

f)ier bie „lafutifebe Verbtnbung" genannt.

§ 14. $er Wrnnbberr fowof)l als ber 3ul)aber beS i'afjguteS

tonnen auf 9luSeinanberfefeung beS laffitifeben VerhältniffeS antragen

unb ber anbere £l)eil barf fich biefem eintrage niemals cntjictjen.

§ 15. 3ebod) fann baS laffitifdje 3?erl)ältni6 niemals bloS tf)eU=

weife aufgelöft werben, fonbern bie 2luSeinanberfe$ung muft ooUftänbig

erfolgen. SBifl alfo j. S. ber ©runb^err ber Verpflichtung entbunben

fein, baS Safegut in mirtbfcbaftltchem 3"ft fl»be 511 erhalten, fo mufe

auc^ bie 2lblöfung ber Xienfte, welche Darauf haften, gleichzeitig

ooü>gen werben. Ober will 3. 23. ber 3»^oer beS i'a&guteS bie

£ienfte ablöfen, fo muft aua) gleichzeitig bie Aufhebung ber Ser-

pflichtung, üm in wirtbfehaftlicher Verfaffung 511 erhalten, erfolgen.

Ueberljaupt fann bie 2luSeiuanberfefcung über baS laffitifche

ißerf)ältnife nur bat)in gerichtet werben, baS fiafjgut $u einem ooUen

unb oon 9toturalbienften freien @igentf)um beS SnfjaberS pi machen.
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§ 16. Sei ber SRegulirung ber 3iuSeinanberfefcung beS (affttifd^en

SHerhältniffeS ift bemnach jebeSmal Gntfchäbigung

oon Seiten beS öutsherrn für bie $ur Erhaltung beS wirtb ;

Hoftüren 3«ftanbe* erforberlidjen orbentlichen unb aufcer*

orbentlichen Unterftügütigen

;

von (Seiten beS £afcgutSinhaberS aber für bie rechtlich 511 leiftem

ben Natura tbienfte unb für ben etroa erweislichen SRufeuna**

werth beS CbereigentfutmS beS ©runbberrn

^ur Rechnung |u bringen.

SeibeS ift foweit möiilid) ju fompenfiren, ber Ueberfdmfe aber

in itanb ober ©elb auszugleiten.

{SitZ ift, roie bie ganje ÖemeinheitStheilungSorbnung, nid)t für

bie fturmarf allein gemeint.)

£er SJHnifter ®raf oon $olma gab bein StaatSrath Satf

untenn £atum ^Berlin 21. Sunt 1810 eine ausführlichere Darlegung

feiner 3been. £aS Äonjept ift oon §offmann gefdjrieben:

£aS laffitifche $erbältni& fann nur fo gelöft werben, bat? bem

örunbherrn ber SBcrtl) ber 51t empfangenben SMenftc, Natural* unb

Wclbpräftationen , nad) Slbjug beS 2Bertf)S ber ihm obliegenben Ber«

binblichfeiten, in einem abgefonberten, feiner freien SiSpofition gauj

überladenen Quantum oon &mb aus ben bisherigen &öfen gewährt

werbe, wogegen ber Ueberreft bem Sagbauern als freies ©igentbum

ocrbleibt. 3(ber bieS freie Gigentfmm wirb zugleich auch fo regulirt

unb parjeUirt werben müffen, baf? Familien barauf fid) erhalten

fönnen.

Sowohl jene 3lbfonberung als biefe parjellirung eignet fid)

meines ßradjtenS bloS 51t einem SranSaft burch fchiebeSrichterlidjeS

Grmeffen.

2lHgemeine Wrunbfäfce laffen fidj bafür bei ber unenblid) oer-

fdjiebenen l'ofalität burchauS nicht aufftelleu.

Gine 2luSeinanberfefcung burch iHegienmgS .Uommiffionen würbe

ein ju langwieriges unb — bei ber Unmöglichfeit, materielle sl*or

fchriften für alle Sofalitäten 311 geben — auch ei" 3» wiüfürlicbeS

Unternehmen fein.

GS bleibt baher gar nichts anbreS übrig als biefe 9luSeinnnber

fefcung ganj wie jebe anbre ÖemeinbeitStbeilungS , £ienft^räftationS

unb Seroituten 3lblöfungSangelegenbeit 311 bebanbeln.

3ch habe baher einige Paragraphen hierüber in ben (Entwurf

ber ÖemeinheitStheilungS Crbnung aufnehmen laffen.
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£ie Aufhebung beS Cbcreigenthums beS Önmbfjerrn unb bic

blofje eigentbümlid)e Verleihung beS £anbeS an ben ifaffiten, ohne

gleichzeitige 3luflöfung ber JHealoerbinbung jroifdjen beiben, ift eine

Formalität, bie höchft oerberblidj roerben mufc roenn nicht zugleich bie

rotrflid)en ÜHufeungen, nämlich baS Anrecht auf ^teufte einerfeitS unb

baS 3lnre<$t auf Unterftüfeungen anbrerfeits, gegenteilig aufgehoben

unb burd; abgefonberteS (Sigenthum oergütet roerben.

$ier fügt Tohna in $offmannS Konzept etgent)änbig ein:

„(SS roürbe eine unerhörte unb fogar fd&on in ihren nächften

folgen fchrecfliche Ungerechtigfeit fein, roenn man ben £a§bauern bie
!

biötjer genoffeuen Unterftüfcungen entließen roollte ohne fie burd) ganz

gleichzeitige Befreiung oon ben 1>ienften unb burd) eine ganz ange^

meffene 9iegulirung unb 2Irronbirung ihrer ÖJnmbftüdfe in ben Staub

511 fefcen, eine eigentümliche C5rifteti3 als 9lcferbauer 511 behaupten.

SHan roürbe ju jener Ungerechtigfeit noch ben bitterften Spott

unb §ol)n gegen jene uuglücfüdjen £anbleute hinzufügen, roenn, inbem

man ihnen bie bisherigen $eueficien plöfelich eutriffe unb fie übrigens

mit £ienften unb anbern ^raeftattonen überlaftet in ben nieber=

brücfenbften öfonomifdjen 9)iifroerhältniffen uerberben lieffe, man ihnen

ben mit ihrer roahren X.'age im auffaUeubfteu 3Biberfpruch ftehenben

Xitel freier Gigenthümer beilegen unb ihnen baS iHedjt, Schulbeu

auf ihr oermeintlicheS (Sigentlmm zu machen, als eine 2L*ol)lthat an«

rennen roollte, in einem 2lugenblicf, in roeldjem ber iHealfrebit bei uns

faft ganz »ernichtet ift unb auch nicht bie entferntere
K
J)iöglia)feit beS

.UrebitS für bcrgeftalt aufs höchfte gemi&hanbelte flehte GultioateurS

ftattfmbet."

£er s
JDiinifter bee Snneni Öraf Sobna fdjretbt ferner unter bem

Saturn Berlin 21. September 1810 an ben 9Rimfler ber 3uftiz oon

Hircheifen (Konzept oon ©offmann):

„Turd) baS tfbict 00m 9. Cftober 1807 roirb mittelbar bie

Wothroenbigfeit herbeigeführt, im (Reifte beS öefefegeberS confequent

fortzufdjreiten unb bie Sluflöfung ber oielen Verroicflungen unb #e*

laftungen, roelche bisher ben freien Webraud) beS größten ^heilS beS

Kobens hi«bem, auf eine bem (Sulturftanbe unb ber ftreugen Sich

tung beS ^rioateigenthums gleich angemeffene xUrt herbeizuführen.

Jd) rechne bal)in:

bie (Gemeinheiten unb SBetmifdjungeu beS örunbeigenthumS

;
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bie 2$ettung be£ ©runbeigenthumS unb ber 9iu$ungered)te

in ben vielfachen 2lbftufungen oon Erbpacht, ©rbjinS, Van

Bauerngütern, unb jur Gultur auSgethanen ®runbftücfen

;

bie mannigfaltigen Senntuten, Natura Ibienfte , gut^t)errlid)en

%bg,aven unb öannredjte.

(Sä muffen Littel tjerbeigefü^rt werben, welche 3cbermann e3

möglich machen, ftd> gegen angemeffene ©ntfchäbigung oon allen biefen

Verwicflungeu $u befreien unb fid) ein unabhängiges, reines, blofc

mit ben unucrmeiblicheu öffentlichen unb Äommunallaften behaftete^

(Sigenthum 311 oerfchaffen.

$iefe Nüttel oermeine ich i» bem Entwürfe einer neuen ®e^

meinheit^theilungeorbnung aufgefteüt 511 haben, worüber ich längjt,

jcboch fruchtlos, mit bem oormaligen 3ufti$minifterio correfpon=

birt habe.

Sie Nation erwartet bringenb Nemebur in biefer 23ejief)ung:

e$ finb bei mir barüber zahlreiche Anträge unb Vorftellungen ein-

gegangen unb ich tarnt nicht umhin, bei ber jcfet erfolgten Nücffehr

beä ©errn Staat*fan$lerä biefen fo höchft wichtigen OJegenftanb wie^

ber aufzunehmen. 9iadh meiner Slnficht ift e£ ganj unoermeiblich,

barüber balb ein orgamfcheä ©efefc ju publiciren."

§ 2. ©nttöurf Der iöarDenbcrgtfd)cit Äommtfflon.

Unter bem Staatefanjler tfrbrn. von §arbenberg ging man oon

bem Öebanfen bes (trafen $of)na, bie fteguliruug al* einen befou^

bem #all ber Öemcinbeitstheilung $u betrachten, wieber ab unb e$

würbe ein eigene* Wefefe für biefe 2lrt oon 2lu^einanberfe<jungen

gegeben.

£te Vorbereitung biefeö ©efefeeS würbe aber ben beftehenbeu

Söehörben (iuäbefonbere bem s})Jinifterium be£ 3nnern) endogen, inbem

ber Staatsfanjler einige jüngere Männer, bie fein Vertrauen genoffen,

mit ben nötigen Vorarbeiten beauftragte. £ie Nachrichten hierüber

finb Dürftig; ginn G5lücf aber bat Jyriebrich oon Räumer in feinen

#eben*erinncrungcn (Grfter Xtyeil, Leipzig 1861, Seite 123 ff.) eine

(£rjäl)lung niebcrgelegt, welche über ben 2lnfang ber £>arbenbergifd)en

Reformen feineu 3^eifel übrig läßt. (£2 Jetfct am angeführten Crte:

Vet ^arbenberg befeftigte fid) immer mehr bie Ucberjeuguug,

bafj nur grofje Veränberungen im 3nuern baS abgeworbene hieben

wieber heroornifen unb ^reufum oerjüngen tonnten.
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„$emgemäfe liefe er midj um biefe 3«t eilig ju fid) rufen unb

fagte: »3$ will, bie ^Regeneration be* Staat* in aüen feilen

unb burdjau* grünblid) erfolge; e* muffen be*halb m'ele ©efefce ent*

worfen werben. $er gewöhnliche ®ang burch bie $ef)örben ift $u

weitläufig; idj will, -ba6 eine Äommifjion bie Arbeiten entwerfe; fefeen

Sie bie Snftruftiou für biefe Äommiffton 1
) auf.c*

Räumer fajrieb feine öebanfen nieber. golgenbe* ift, nad) beu

„£eben*erinneruugen", ber wefentlidje 3nl)alt:

„2)ie oeränberten Örunbfäfce ber tfinanjoerwaltung unb bie
slfc

bürfniffe be* Staat* machen e* notfnoenbig, bafe einerfeit* burd)

neue Steuern bebeutenbe Summen herbeigefcfyafft , anbrerfeit* aber

gleichzeitig bie Uebelftänbe l)inroeg geräumt werben, welche fid) in

bem bisherigen $Jefteuerung*^ unb (£rl)ebung*ft)ftem finben unb bie

ftultur, bie (bewerbe unb beu 2öof)lftanb ber Unterttwnen bct)inbern. —
$>ie oon Un* ernannte Hommiffion, meldje au* bem ©eljeimen

Staat*ratf) oon §enbebrecf, SRegierungebireftor Babenberg, Staat*

ratf) 23orfd)e, ben ©efjeimen ^inanjräthen Gidnnann unb Öeguelin,

ben 3iegienmg*rätt)en 23euth unb mm Mautner befielen unb bei

gleid)em Stimmrecht unter ber unmittelbaren Leitung Unfere* Staate

fanjler* 3rt)rn. oon &arbenberg arbeiten foll, tyat bemnad) jene beiben

Smecfc 511 berütfftdjtigen unb ihrem Verfahren folgenbe söeftüm

mungen al* feftftet>enb jum GJrunbe |u legen:

1) Sie Staat*bebürfniffe foüen burd) ßonfumtion* unb £uru*

fteuern, burd) ^atentfteuer, bura) 35ffe unb Stempel geberft

werben.

[folgen weitere fünfte, Steuern betr.; bann fjeiöt c*-']

11) Sämmtlichen Unterttjanen bäuerlidjen Stanbe*, welche nid)t

wirfliche 3*itpad)tbauem ftnb, foll im Verfolg be* Gbift*

Dont 9. Dftober 1807 ba* ©igenthum ohne ©ntfd)äbigung

gegeben werben; wogegen man bie bi*herigen Sienftc unb

Abgaben ber Untertbauen, gleichwie bie bi*herigcn **crpflia>

hingen ber WutSfjcrrn 3U Unterftüfcungen an 03elbe, Sau-

hol$ u. f. w. in bie anjulegeuben &npotbefenbüa)cr einträgt.

*) 33on l)ier ab entrotdelt fta) bie SRegulirung roeiter bura) bae Eingreifen

ber SRaumerifd)en Äommiffton.

%a biefe Äommiffion aufeerljalb be« 53ef)brben'Organiömu« ftefjt, fo werben

bie arten oon ba ab fct)r unburd)ftd)tig : bie roiäjtigften etücfe, in SHeguL 1 SBb. 5,

finb unbatirt, offenbar fpäter erft vom Staatstanjler an ba« »linifterium be«

onnern abgeliefert.
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12) 2)ie freie $i$pojition über ba* ©runbeigentf)um tritt für bie

(SJutäbefifcer, tpelc^e 3eitpad)tbauern fyaben, erft von bem 2lugen-

b liefe ein, wo fie ftdt) mit biefen wegen ber erblichen lieber

laffung ber &öfe, nad) ben $u gebenben ©efefcen, geeinigt

f)aben. gür alle ®ut$befifcer hingegen, beren Untertanen nad>

$11 Gigentf)ümer geworben finb, fowie für aüe biefe neuen

Gtgeutbümer felbft, tritt fog(eidt) bie imbebingt freie 2?iöpo-

fttion über il)r ©runboermögen ein.

Berlin, ben 22. 3uni 1810."

Sie sJlaumerifd)e Äommiffion reifte irjrc Entwürfe (einen älteren

nnb einen neueren) „jum Gbift über bie ©igentlmm$red)te an ben

93anerf)öfen" unterm Saturn ^Berlin 9. Oftober 1810 ein
1
). Unter-

fdjrieben finb biefelben: 5öorfd>e. öeutf). von Räumer (festerer fefct

f)in$u: „and) für ben Sireftor Babenberg"). —
$er ftriegSratf; Sdjarnroeber würbe, offenbar uom 8taat*fan$ler,

ju einem ®utad)ten anfgeforbert , ba$ er unterm 9. iNooember 1810

avaav. $Öenn eö and) $unäd)ft auf bie 3flffun9 Entwurfs feinen

(Stnf(uf3 batte, fo ift ed bod) fo be$eid)nenb, bafe mir e# fjier be^

trauten müffen.

©infiebtüd) ber ^acbtlpfe fagt Sdjarnweber, bafe fein eigene

lieber ©nmb uorljanben fei, ben @ut$berrn bauon milber a(d ben ber

erblichen Wiblingen 311 bejubeln.

„Jvür ben Staat ift e£ bei jenen noa) widriger ale bei biefen,

bafe bie ^iu^niejger bauon Gigentf)ümer werben ; beim bie noa) größere

Unficr)err)eit bed Sefi&eS ber ^adjtt)öfe ift ber ßultur nod) nacbtl)ei^

liger als bei ben übrigen. Man füllte bieS, fdjeute fieb aber, ba

bier bie
sHerpäd)ter gan$ offenbar Gigentfyümer finb, ifmen ifjr ^Hec^t

gerabeju 511 nehmen.

(£ä ift patriotifebe ^flicbt, fid) bier um einen 2lu*weg }ti be-

mühen, ber bie innere unb äu&ere ©eredjtigfeit nia)t oerlefct nnb boa)

ptm 3roecf füljrt.

Man imtfi bie Ueber$eugung baben, bafe ber töuteberr pou bem

tHea)t, alle 6 ober 12 ^aljre bie
s
J>ad)tf)öfe oon neuem ju pcrpadjten,

nur feiten reelle itortbeile jiel)t, unb bied au* bem ©runbe:

weil bie ikrfaffung biefer Qöfe niebt geänbert werben burfte

unb besljalb oermögenbe Veute fie uidjt padjten modrten.
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£a£ $tnbermfj ber 2lenberung lag in bcn s£robibitio=öefe&en

bes Staate, bic er oennöge feines Cbereigentbum£=$Hed)te3 erlieft.

Vermöge bedfelben ift er aud) berechtigt, biefe C^efc^e 311 mobi*

fairen imb fote^e 311 geben, bie bie §inbermjfe ber Kultur befeitigen.

£ies ift, wenn s
}?ad)tf)öfe mit befonbern 2LMrtf)cn, bie nid)t

tfigentbümer finb nnb bod) grofee Vaften 31t tragen t)aben, befefct

werben muffen, nie möglid).

£er Staat erfläre alfo:

baft bie Wut3f)erren oerbunben fein follen, nad) 2lblauf

eine* 3abre£ bie ^>ad)tböfe mit erblidjen $efifcern 311 befefeen;

bafc 311 bem (*nbe bie jetzigen ^adjjtfontrafte erlofdjen fein follen

nnb bic ©utäfjerm bie Jyreifjett haben, bie $öfe binnen biefer

Jabreefrift fo gut fie fönnen 311 Gigentbum 311 oertanfen. .Können

fic bie* md)t bewirten, wie fie e$ benn im allgemeinen nicht oer*

mögenb fein werben, fo tritt and) bei ben $ad)tl)öfen ba£ (*igen=

tlmm ber 3nf)aber eo ipso ein nnb mit iJjm alle bic Verbal tniffe,

bie ber Gbift* Gntwurf für bic erblidjen Öeftyungen unter I oor=

febreibr.

(Sine Mommnnifation mit bem 3»fti3=Tepartement fa)cint mir

in btefem Sali feine*wcg$ rätt)lich."

£te weitere ^ebaublnng be$ Entwurfs ift babitrd) l)'66)\t merf=

mürbig, baß fic eine halb nnb balb yarlamentarifdje mar. waren

bamals, befonbern $ur Tnrdjbcratbimg ber neuen Steuerplane, foge*

nannte Wationalreoräfcntanten ober ^anbeSbeputirte ocrfammelt, beren

^öeiratb nnb Suftimmung ber 8taat$fan3lcr 31t gewinnen fndjte.

Unterm 30. ^""flr 1811 erließ ber Syreiljerr oon £>arbenberg

an ben (Geheimen Staatsrat!) oon Sdnidmann bie 2lufforbenmg,

eine ^Iitjat^t ber erfahrenden i'auDmirtbe unter ben ^anbeäbeputirten

unter feinem (Sdnitfmanne) i>orfifee 31t oereinigen, um mit benfelben

bic Entwürfe gut OkmeinbeitStbcUungöorbmmg nnb 3itr 3tegulinmg

ber bäuerlichen ^er()ältniffe 311 berat bcn.

%lon Seiten ber Regierung follen theilnehmen: Staatsratf)

Xbaer nnb bie Swwbiat Hultur 5lommiffarien £anbratb oon Äraufe,

£anbrath oon ftnobelsborf, £anbratl) oon £emifc, .Hriegäratb Scharm

weber;

von Seiten ber ^anbeebeputirten

:

a. für Hur* unb Heumar!: ©eheime ginan3; sJkth oon ^rittwife,

Wet;eime ÜKatl) oon ©olbbetf, l'anbichaftebirenor oon 2Irnim

Änapp, i'reui «ararrofittf. 11. 16
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auf Staseitfuttb, Hauptmann oon Snloio auf Datyltoifc ; 2£itte,

©utsfjerr oon Jalfemoalbe ; von 3(loenSleben auf SHanboro,

Dberamtmann Sdjraber 311 ^rodjoio, Dberamtmann Bofym

511 $&\n, 2(mt*ratf) $aatf) von @act)fenborf, 2lmt$ratl) ftarbe

von ;ölanfeuburg, Defonomic-Äommiffariud $ef)femeuer 511

3audf)e, Defonomie*Ätommiffariud Dr. &xan$, Cberamtmami

SBaatf) in $ee3fow;

b. für Bommern: ©err oon SJüloto auf Gumeroto, ©utäbeüfcer

£aefe, Sfattötaty ©aebe 311 tfolbafc;

c. für Sd^lefien : £err ©raf oon 9tei$enbac^ofcf)üfe, Regierung*

-

rat!) oon 3orban, ftammerljerr ©raf oon &arbenberg, ©raf

oon fiotifdt), l'anbratf) oon ©tlgent)eimb, ^Hittmeifter oon fiütt-

roifc, ©utäbefifcer £aengner;

d. für Greußen : ©raf oon 3 (blieben auf ©erbauen, &mbfcbaft*=

bireftor oon Hippel, 9titterfd)aftSratf) oon ©erwarbt, 9lmt3ratr)

^eterfon oon Xapiau, 9tmt*ratt) Änabe oon ^reufnfaV^Narf,

©utsbefifcer Döring ju Semlin.

Die s#erl)anblungen fotten getrennt oon bcn übrigen ^erljanb

hingen ber l'anbesbeputirten flattfmbett.

Unterm Saturn Berlin 5. Jebruar 1811 erläßt ber ©e^eime

Staatsrat!) unb Gbcf beä Departemente für bie ©etoerbe unb ben

£>anbel, oon Sdmcfmann *), bie Ginlabung an bie &errn Deputirten,

fidj am Sonnabenb ben 9. Jebruar in ber 33örfenl)alle 311 ben Ron

ferenjen einjufinben.

Qx fagt babei, es fei il)m unmöglid), oon ben ©nttoürfeu be*

©emeinl)eit3tf)ei(ung3reglementä unb be$ Gbtft* toegen ber bäuerlichen

©nmbftücfe fo oiele 2IbfTriften fertigen 311 (offen, baß jeber ber

&errn Xljetlnefjmer baoon Gjremplare befommen tonnte.

9Jur ber Staatsrat!) Dljacr, ber SanbratI) oon Äroufe unb ber

Sanbfdjaftsbireftor oon Hippel I)aben 9lbfd)riften erhalten unb foüen

biefelben in Umlauf fefcen.

Der ©nttourf, melier ben iBeratfmngen 311 ©runbe lag, ift in

ber £>auptfadje ber aus ber Siaumerifdjen ßommiffion Ijeroorge^

gangene.

ftolgenbe* ift ber Wortlaut 2
).

') SHeaulirungen 8 K
) $a* Criginar in ben 2ttten Sicgulirunflen 1 $b.5 ölatt 140: 9l6f$rift in

ben »ften ^egulirungcn 8L matt 224.
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b i c t

über bic SRegulirung ber bäuerlichen $er$ättniffe itnb bie freie

öeratfcung be* WrnnbeigentbumS.

ftriebrtd) SBifyefat zc.

Unfern 2c.

y
)lad) ber gegenroärtigen Skrfaffung in Unfern Staaten liegt faft

allen $efifcern großer &anbgüter, roelcbe mit bcr Benennung oon

Rittergütern belegt werben, bie 23erpflid)tung ob:

eine beftimmte 3lnsaf)l oon ^ancrljöfen 511 eroigen ^extm mit bc

fonbern 2Birtben befefct nnb in mirtbfdjaftltcbem 3»ftanbe 51t

erhalten, benfelben nidjts oon ben baju gehörigen Räubereien unb

Öered)tfamen 51t entheben, in 2lbfid)t ber auf ilmen rubenben

Seiftungen an Abgaben unb Tienften feine
s#eränberung üor^u=

nehmen unb für bie Staate unb (Sommunallaften oon benfelben

311 baften.

£iefe$ ÜUerbältntfe ift für beibe Xbeile gleich läftig unb nad)

n)eilig, inbem e$ bie Öutäbefifcer nötigt, auf bie (hbaltung ber

33auerl)öfe bebeutenbe Summen ju oenoenben unb foldje befonber*

jefct oon ibnen forbert, roenn fie bie burd) bie golgen be* Kriege*

gatq in Verfall geratenen #auernnrtbfd)aften ibrer ^flicbt gemän

mieber bestellen follen, unb bie iöeftfcer ber 5üauerböfe in iUbüdn

i^rcö SJeftebenä oon ber sJ)iilbe ibrer öuteberru abhängig mad)t.

ift aber aud) bem allgemeinen ü&obl bödjft fd)äblid), ba fold&e*

bie oortbeilbaftefte $enu|jung bcr ^auerlänbereien binbert, inbem

bie $eft&er ber le^tern roeber 9iei3, 2lntrieb, Aträfte nod) Littel haben,

bie (Sultur berfelbeu 311 beförbern, weil ihnen fein (S'igentbum an

ihren (Gütern juftet)t unb fie oon allem Rcalfrebit entblöfrt finb.

$£ir finben Und baljer bewogen, biefe* ^erljältnifj ganj anfon-

heben unb ba bie 23auerböfe entroeber erblidje ober 3eitpad)tbefi&ungen

finb, folgenbe* 311 oerorbnen.

I. 311 3lbfid)t ber erblichen bäuerlichen 93ef tfcungen.

§ 1.

2lHen jefeigeu 3nl)abern oon SBauerböfen, fie mögen Gkm$*, £alb-

bauern, Moffätf)en Ijeiften ober einen anbern ^rooinjialnamen führen,

311 geiftlicben, Momenten--, Alämmerei^ ober s}>rioatgütern geboren,

meldben erbliche ober lebenslängliche
s
#efitjrccbtc an benfelben sufteben

unb welche bisher nur mittels be3 Chmiffion*pro3effeS ibrer §öfc
16*
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baben entfefet werben tonnen, bie alfo nicbt bloße Seitpo^tbaueni

fiitb, wirb hiermit unter folgenben nähern Seftimmungen bae ßigem

tljum iljrer £öfe übertragen.

§ 2.

lieber biefc 3fouerböfe roerben unentgeltlich unb nur gegen Qx^

ftattung ber baaxm Sbiftlagen ^npotbefenbücber angelegt unb in folcfye

ein ^erseidnüf? ber gti ben fiöfen gehörigen ©ebäube unb Vänbereien

eingetragen, ferner

A. Slctioa alä reale 3ubel)örungen

:

a. ein Verseidntij? ber beut fiofe ron ber ©uteberrfdjaft $u

getoäbrenben beftimmten Seiftungen an &0I3, SBeibe, 3m
uentarien ic,

b. ein 93erjeid)nifj ber 9lnfprüd)e an ben Wuteberrn auf ge^

tüöl)nlia)e unb ungeroöbnlidje Unterftüfcungen

;

B. als Sßaffiva:

a. bie auf beut .öofe rubenben 8taatSlaften,

1). bie auf bemfelben baftenben (Sonununallaften mit (S"infd)luj3

ber iSeiftungen an Äircben unb 3d)itlen,

c bie grunbberrlid)en Vaftcn aller 3lrt au Xienften, Abgaben

unb Seroituten,

d. bie ^riuatfdjulben unb Vedunblid)feiten, infofern fie fid)

überhaupt jur Eintragung in* &«potbefeubud) eignen.

§ 3.

Ta* Cbereigentlnun ber (»hitötjerrn wirb biermit ol)ne alle Qnt

fdjäbigung uou Seiten ber Verpflichteten aufgehoben unb ibnen ba

gegen oom 3taate bie 5Berpflid)tung für bie Staate unb kommunal*

laften ber oorberigen Untertanen 511 baften, oon ifet an erlaffen.

:2i>o bereite baä (Sigentbunt ben Untertanen übergeben roorben

ift, bat e£ bei ben eingegangenen Vebingungen fein ©eroenben unb

finbet jene (Sntbinbung oon ber Vertretung aud) r)ier Ülmoenbung.

§ 4.

3obalb auf bie § 2 beftimmte &>eife ber $eft§ftanb feftgcfteUt

ijt, ftel;et e* forooljl beut ©utäljerm als bent Eigentümer be« dauern*

guted frei, auf oollftänbige 3lueeinanberfe$ung ihrer fämmtlidjen

gegenfeitigen fechte unb pflichten anjutrageu.
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§ 5.

$5iefe 2lu3einanbcrfefcung fann burd) gütliche Bereinigung jtoifaVn

beiben Xfjeilen gcfc^c^cn. ginbet ledere binnen 3cu)re*frift vom
Tage biefeä (*bict£ an nid&t ftatt, fo mufc auf bcn Antrag be3 einen

ober anbern £f)eil£, bie SluSeinanberfefcung nad) beu Borfdjriften ber

$u erlaffenben 0emeinf)eit£tf)eilung3orbnung erfolgen, in roelcfter für

ben 35>ertf) ber in § 2 benannten ©egenftänbe beftünmte Säue feft

gefefct werben follen.

8 6.

33ci berfelben wirb bae, toaä beibe Xtyeiie an einanber }ti forbern

tyaben, fooicl möglich au*geglidjen. derjenige £f)ril, ber biernadi

einen Ueberfd)uft fyerauegeben muj?, fann bem anbern folgen in Vanb,

Gapital ober diente, in Naturalien ober ftelbe oollftänbig oergütigen.

§ 7.

Bor biefer oollftänbigen 9lu3einanberfet}ung mit bem CJutsberrn

ift ber Bcfifcer beä Söauerfjofeä ofjne ©enebmigung bes erftem nidjt

befugt, benfelben 511 tieften ober ^ertinengien baoon 51c oeräufcern;

bagegen aber fann er nad) berfelben ben £>of im Ganzen oeräunern

ober oerpfänben.

§ 8.

Siknn biefe 2lu3einanberfeftung gefcfyefjen ift, fo ift ber Wut$

fjerr oon ber Berpflidjtung entbunben, bie $auerl)öfe mit befoubern

SÖtrtfyen befefct unb in fontributiou£fäl)igem Staube 51t erhalten,

and) fann er biefelben burd) Bertrag ober auf eine anbere gefefelidje

Sßeife erwerben unb mit feinem (Bitte oereinigen. So lange biefe

2lueeiuanberfefcung nicbt gefdjefjen ift, bleiben bem $ut*f)crrn bie in

biefem § eben erwähnten Berbinblidjfeiten.

§ 0.

2I>o roäfjrenb bem Kriege ober nad)l)er burd) bie folgen bei

felben bis 311m 1. 3um* l». 3- ei» SBauerfwf roüfte geioorbeu unb

gegenwärtig otjne &>irtl), aud) fonft niemanb oorfjanben ift, toeldjer

nadfj biefen neuen Seftimmungen red)tltd)e 9lnfprüd)e an benfelben

f)at, ift ber ®ut$f)err befugt, foldje }u feinem ©ute ein§u)te$en, wenn

bei ber in einem einzigen Termin abjuhaltenben Subljaftatton fia)

feine 3lnnef)mer gefunben fjaben.
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II. 3u SlbftdM ber bäuerlichen Seitpad) tbcf ifcungen.

55 10.

Inhaber oon biefen &öfen, reelle fein anbereä 9ied)t an ben=

felben haben, al£ was ihnen ber mit bem ©ut^^ernt gcfd^lof^cne

3eitpadjtfonttaft giebt, alfo als bloße Seitpäc^tcr 311 betrauten finb,

bleiben noch ferner in ben bisherigen Verhältniffen gegen bcn ÖutS*

berrn. Sie erlangen baber bnrdi bicfeS ©biet fein Gigentbum an

ben fööfen, ben ©utsherrn aber bleibt bie bisherige Verpflichtung,

gegen ben 8taat:

foldjc ©öfe mit befonbern SBirtfjen befefct unb in roirthfdmft^

lid)em ^uftanbe ju erhalten, aud) für bie Staate unb Sommuttal*

(eiftungeu bauon 311 tjaften.

§ 11.

Ter WutSbefifcer aber fann von biefer Verbinbltcbfeit ft<$ be-

freien, wenn er bie §älfte ber cor bem lefeten Kriege bei feinem @ute

befinblid) geroefenen Öauerlänbereien an Werfern, SiMefen, Bütlingen,

.po^ungeu u. f. m. 31t uollftänbigem Gigentbum, 311 @rb,;iirö* ober

(£rbpad)tred)ten abtritt, fold)e uon allen Waturalbtenfteu unb Watural*

abgaben unb Seroituten befreit unb bäuerliche (Stabliffement* barauS-

bilbet.

Ter s^lan barüber mufj ber Genehmigung ber SprüMnjtaf*

regierungen unterworfen werben, bamit biefe fid> überzeugen tonnen,

ban biefe Vebingung roirfltd) erfüllt nrirb.

§ 12.

Tiefe ab&utretenbe Hälfte rnufe an Öüte unb üh>ertb ber anbern,

bleibenben gleich feilt ; roaS ü)r am J(äcr)cnin()aft fehlt, muft burch

Die beffere (Hüte beS lobend erfefct, unb roaS ihr an ©üte beä öoben*

abgehet, muft burch ben Flächeninhalt uergütet werben.

55 13.

2Benn auf ber ab$utretenben ^lädje C^rbgin^= ober Grbpacbtgüter

eingerichtet werben, fo ift ber (Srbjinä* ober GrbpachtS^Ganon fo ju

beftimmen, bafc bie Erwerber bei bemfelben unb ben auf biefelben

nach Verhältnis beS GJai^en 311 oertheilenben bisherigen 3taat*laften

beftel)en tonnen. Tie Veurtheilung barüber fteht ben ^prooinjial-

regierungen 311.
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§ 14

(Srft wenn biefeä gefdjefyen ift, crfjätt ber ©utsbefifcer in 2tbfic^t

ber anbem £älfte ber SJauerlänbereien bie Sefugitifi, über foldje frei

ju biSooniren, fie 51t feinem Ghite einjnäie^en ober jic auf jebe be*

liebige 9lrt ju oeräu&ern. Tod; muffen auf biefelben bie bisherigen

auf folgen ruf)enben Staats- unb Gommunallaften nad) 9?erf)ältnift

rabtcirt bleiben.

§ 15.

Tie faserige Berbinblidtfeit be$ öutafcerrn,

bie &öfe mit befonbem 2£irt$en befefct 311 erhalten,

f)ört in btefem f?atl auf, aud) ftcfit itjm frei, bie auf ber abgetretenen

ßälfte errid)teten ©tabliffementS in ber ftolge burd) Vertrag mit

Ü)ren Befifcern ober auf eine anbere red)tlid)e 5li>eife 511 acquiriren,

31t befifcen unb in jeber beliebigen 3lrt 51t benufcen.

§ 16.

Bor ber Siealifirung einer 3ufammen3ielmng ober Bereinigung

oon Wrunbftürfen muf, bie Bertheilung ber auf bem GJanjen liegen

ben öffentlichen SJbgaben gilt Berichtigung beS .UatafterS gefa)e()en

unb bie Genehmigung berfelben oon ber ^rooinjiatregiening ein-

geholt roerben.

§ 17.

5lUe frühem über biefen ©egenftanb ergangenen Beftimmungen

unb Berorbnungen , inSbefonbcre bie für bie einzelnen ^rooinjen

erfdjtenenen Teflarationeu be* Gbtcts oom 9. Tctbr. 1807, fofern fie

Sufammcnjiebung ober Bertbetlung be$ Wrunbuermögen* betreffen,

werben fjtermit aufgehoben. — 3ollte jebod) bie Erfahrung jeigen, \

oafe bie 2(niocnbung ber ben ®ut*berrn hier eingeräumten Befugniffe

31t einer 311 meit geheuben Berminberung ber flehten lanbioirthfdjaft=

liefen GtablifiemcntS führte, fo behalten üh>ir Une oor, biefe burd>

ferner 511 ertaffenbe Berorbnungen 311 befebränfen. SBit befehlen

Unfern SJiinifterien, ben $romit}ial*, $ott$ei«, 3uftt3= unb anbern

Behörben, ben ©utebeftfcern , ^nbabern oon Bauernhöfen unb aßen

Unfern anbem Untertanen, fid) nad) bem Snljalt biefeS Gbictö 311
j

aalten."

3m Original ift biefer ßntrourf gejeidjnet : „$bg" [— ßarbenberg,

8taatöfan3ler]. Tarunter: „Borfdje, Beutl), oon 9iaumer (aud; für

ben Tir. Babenberg), Sdjarmoeber."
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§ 3. S^omrocbcrö Nebe.

$ie 3mmebiatCefonomie^ommiffton (uergL oben Seite 241)

befdjäftigte fid) 5imäd)ft mit ber ®emeinf)ett$tf)eilung$orbnung.

Grft in ber 5. Sifcung
1
), am 23. gebmar 1811, nmrbe ba*

$egulirung*gefe& in ^BcrattjuiiQ genommen, Sdjarnweber luelt eine

9iebe, welche ben Smed biefeä ÖefetjeS barlegte. Gr fagte nad)

einigen Eingangsworten golgenbeS:

3d) (»eefjrc mtd), Ijier baSjenige oor3utragen, wa* mir oon

ber ^erantaffnng be8 Gbift£entwurf$ befannt geworben ift, nnb $ur

Erläuterung beSfelben bienen fann.

3m allgemeinen bewerfe id), ba& man bei Slufftellung be3 bem

(Sbifte 511m Öntnbe liegenben generellen OJrnnbfafceä ber Gigcntbume

oerleifnmg an bäurifdje ®runbbefifter jwar bic ganje sJ)ionard)ie im

Singe gehabt bat, bei ben fpejiellen ^eftfe^ungen aber

eigentlid) nur baäjenige $erl)ältnifj der ü cf fid)tigte,

read in ben 9)t a

r

t e n nnb 311m £ b e i l in 0 in m e r n in 91 b

fidjt ber Sa&güter nnb bäurifd)en 3eitpad)tbcfitjnngen

«jriftirt. Einem ober bem anbern biefer !i>erl)ältnifie unterliegen

mefjr ober toeniger bie nodj nidjt eigentf)ümlid)en $tefifcungen bev

übrigen Zweite ber ^onarc^ie. Sie follten näber erörtert

werben, um beinnäcbft au4 für ftc folrf;e ©efttmimmaen 311 geben,

bie örtliche prooin§ielle s#erbältniffe unb ebrwürbige*
unfd)äblid)ee fterf 0111m en mit ben 110 tljwenbigen all«

gemeinen ©runbfätun in Ginflang brächten.

6« ift bödjft erwünfdjt, bafs biete Erörterung in einer 8trfamm<

hing gefdicljen fann, wo fid) genaue VofalfenntniB aller Zbeile ber

3)tonard)ie mit tiefer Einfielt unb Erfahrung Bereinigt unb eine

$arftellung erwarten läßt, auf bie basjenige mit Sid;erl)eit gegriinbet

werben fann, mae für ba* 3111 gemeine naftt unb für ba3
SBefonbcre mobifijitl werben muß.

$Jei Gntmerfimg be* Ebift£ leiteten folgenbe 4 £auptjwetfe.

I
"Man woUte

1) olmc Äränfung reeller 0ered)tfatne ein freiem unbefdjränfte*

Eigentum fonfttruiren unb biejenigen Saften, meldje beffen

Söenufcung immer tyinbern würben, auf einfache $t>eife ablö*lid)

madjeu.

') ttonferenjprotofolle unb Odmrmpebi'n? Webe in ben 2(ften: Meguli»

rungen 8 K

Digitized by Google



249

"ÜJian roollte

2) beroirfcn, baft bie gegenfeitigen Siebte unb $f lidjten in«

Älare gefegt unb bie UngeroiBbett befeüigt würbe, bie in

2ttft$t ber ^nfprüche ber £ienftpftid)tigen auf Unterftüfcung

beinahe allerroärtS tyerrfajt.

man roollte

3) oon ben Wut^ljernt ben großen 3Jachtheil abroenben, ber au$

ber (Mtenbmadnmg biefer 2Infprüd)e unb aus ber Vertretung

ihrer $interfaffen in 2tbfid)t ber öffentlichen Abgaben unb

haften in fd)led)ten Seiten entftefft. ;Tabci muffte man aber

4) bafür forgeu, bafe ber tfi*fu£ I)iebei niebt leibet unb ba3 platte

£anb überhaupt in bie £age fommt, verhältnismäßig 311 ben

Staatebcbürfniffen fteuern ju tonnen.

Von biefen fünften oerbienen ber jroeite unb britte beefjalb eine

ganj oorjügliche Slufmerffamfeit, weil man bie Söidftigfcit baoon

unb bie 9todftbeile, bie barauS für 'ben Staat, bie Öuteljerrn unb

bie ©interfaffen entfteljen fönnen, bisher im allgemeinen roenig

beamtet hat.

3n guten Seiten fommen biefe Verhältniffe feiten gut Sprache.

£er Vauer ift bann im ^oljlftanbe ober roenigftene präftation^fä^ig.

Gr tonn alfo bem (ihttsberrn unb bem Staate leiften, roaS jebem

jufommt. Reiter erhält alfo feine gut*berrlid)en 9fufcungen oollftänbig

unb bie Vertretung ber lanbe$hcrrlid)en bäuerlichen Abgaben oer

fümmert fic um nid)t$.

Sonne aber bie Reiten fd)led)t roerben, änbert fich ba$ alle*, i

Kommt ber Malier baburd) 3iirücf, fo geben bie (Gefälle nid)t gehörig f

ober gar nicht ein. Gr leiftet ben £ienft fdjlccbt ober gar nicht,

dagegen mad)t er nun 3lnfpruch auf £ülfe. £iefe fann briiefenb

werben, roenn nod) aufeerorbentliche Unglücfcfälle, Viebfterben, s
J)ciR

road)£, Vranb 2c. tn'n-mfommen. Xritt nun nodj ber #iefue auf unb

verlangt — ebenfalls gebrängt oon äufeerer unb innerer :Motf) —
Vertretung ber gewöhnlichen unb aufjerorbentlidjen Steuern, fo fann

e3 bahin fommen, bafe an bie Stelle vorheriger fehr reeller 9hi&ungen

Eingebung ber eigenen Meoenüeu tritt, unb fehr oft mürbe ber Ruin

beä GJuteberni bem be3 &intcrfaffen folgen.

tiefer beunruhigenbe S»ftanb ift 311m Xbeil ba unb mir finb

leiber auf bem $unft, bafj bie Weltenbmadnmg ber Steueroertretung

ihn beinahe allgemein [herbeiführen] mürbe, roenn bie 9iotb

roenbigfeit eintritt, ben ©runbbeftfc mit aufjerorbent

liehen Steuern 311 belaften.
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^orjüglid) beäljalb ift bie an lief) ftf>on fo nüfclidje (Sigentljumj^

erflärung ber Bauern 511^1^10^ bringenbeä Bebürfnife. $Öir bürfen

uitö $war nidjt fdjmeidjeln, baß all ba$ ©ute, was fie gewähren

fann, gleidj ober fef)r balb allgemein eintreten werbe.

3t ber einige gute ^Birtlingen fönnen wir erwarten unb ein feljr

wichtiger Bortl)eil fdjeint in unferer &anb ju fein, ber nämlidj

:

bajj mir sJiea Ifrcbit grünben unb foldjen auf eine 2Seife

benufcen, bie bie £teuerpräftation möglid) mad)t unb aßen $rutf

babei befeitigt.

T>a3 &o u o er n einen t fjat ben s^tan }it Werfte Kling

ber i n an 5 cn hierauf mit gebaut unb jener ^roetf gehört io

wefentlid) in beffen tfalfüte, baft eä innere patriotifdje s^ftid)t wirb,

benfelben auf alle SÖcife 511 beförbern.

3()re Erfüllung roirb von feinen wirtlidjen Opfern begleitet fein,

roenn einerfeit* bafür geforgt roirb, bafj

beu ÖutSfjerren bie bäuerlicben Abgaben unb ^preh

fiattonen unoerfür;>t oerbleiben;

unb roenn anoererfeite bie öut$berren bem

^erluft unroef cn t lidjer ©eredjtfame unb ungeroiffer

barau* cutfpringenber fünftiger Sßortljeile ba^jeuige gegenüber

(teilen, wa* fie bireft unb inbireft gcioinnen.

3« beiben Begebungen toar e* wefentlid), bie Beftimmung 511

geben,

bafe bie gegenfettigeu Seiftungen auägemittelt, feftgeftellt unb in*

Öijpotbefeubud) eingetragen werben follen.

3ugleid) ift ba* aber aud) wefentlid) für ben Atrebit, inbetn fid)

olme pofitioe Weroifjfjcit über biefc gegenfeitigen Seiftungen fo wenig

ber &>ertf) ber Bauerngüter als ber ber Rittergüter beurteilen läßt.

Xabci ift jebod) nid)t 511 mißfennen, baß in ber 21 u 3 mit telung

unb Jveftfefcung biefer Seiftungen unb oorjüglid) ber

beä Ghitäfjerrn eine große 3d)wicrigfeit liegt unb bat?

folebe nod) mcljr bei ber Sdjätning belwfS einer 21u£glcidutng unb

Slu $einanberfe$ung ftattfinbet.

£iefe Sdjroicrigfeit rü^rt tl)etlä bnoon l)cr, baß in ben Seiftungen

ber (35ut*I)errn eine große Berfd)icbenbeit l)errfd)t, unb tbeil* unb

oorjüglicb liegt fie barin, baß ber 3Infprud) einmal eine lange Seit

binburd) ruben unb bann einmal roie ber f er) r oft oorf ommen
fann. 3iad) ber ^raftion ber 3abre, felbft eine* bebeutenben &iU
räum«, läßt er fid) alfo nid)t fd)äfcen unb ba3 um fo weniger, ba
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bei biefer Sdjäfcung biejenigen ©ut$f)erren geroinnen würben, weld&e

i^re $flid)t jnr Unterftüfcung unoollftänbig erfüllt ^aben.
sBeil e$ nun unter biefen Umftänben beinahe unmöglich ift, b e n

Wtxti) biefer Seiflungen fidjer 311 fd)ä$en unb bie 2luS*

einanberfefcunßS « Äommiffionen babei in groger Verlegenheit fein

würben, fo fc^eint ber einige 9ßeg, äBittfür unb s}>rägraoation |u

oermetben, barin 511 beftetjen

:

ba& man für ben SBertt) ber gegen feit igen Seiftungen be*

ft im tute cä|c annimmt, bie für bie oerfaiiebenen l'ofalttäten

paffen unb nad) Maßgabe berfelben von ben Separation^

ttommiffarien angeroenbet roerben.

Öefd)äbe bie* ntdjt, fo roürbe in ber -Kegel ber 2i>ertl) ber Sienfte

fo Ijod) gefdjäfet roerben, baß fein £ofebauer bie Vergütigung bafür

leiften tonnte. 2luf ber anbern Seite roürbe aud) mof)l 31t 3eiten

bie fieiftung be$ Öutäljerru tyod) in bie Sd)äfcung fallen, 3umal

roenn bie S5?ar)rfcr)einlid)feit auf Sortbauer fd)led)ter Seiten babei

berücffid)tigt roirb. (*s roürbe alfo bie ftolgc eintreten, baß nur

roenige 2lu£einauberfe$ungen ftattfänben; unb bann oerlören roir ben

großem Xr)eit be* Öuten, was bie ©igentfjutneerflärung ber dauern

gewähren fann.

So fetjr foldje gewünfdjt roerben muß, ba fie ©runbbebingung

jeber Verbefferuug ift, fo müffen roir bod) nid)t minber ernftlid) be=

tnüljt fein, bie weiteren ^ebingungeit aufpflügen unb 31t erfüllen,

lüooon bie bejroecften ^erbefferungen abhängig finb.

(Sin rulugeS unb aufmerffames Jyorfdjen nad) ben lefcten Urfad)en

ber geringen ftulturfortfdritte einer bie fo oiel erprobte ©ttlfg*

mittel unb fdjönc einzelne iöeifpiele unb Erfahrungen bietet, roirb

un* 311 ber Ueberjeugung führen:

bafj bie bödjfte Kultur unb ^robuftion nur ba erwartet roerben

fann, wo eine gang unbefdjränfte Tiäpofition über bie ©runb3

ftürfe fo ftattfinbet, bafe foldje eiti3clnwei3 oon £mnb 311 §anb

geben fönnen.

£enn nur, wenn bieä geflieht, fann fid) ein ^efifeftanb bilben,

ber bie @runbftütfe ftetd fräftigen, tf)ätigen unb oerwögenbeit §änben

entgegenfübrt unb ber läffigen £anb träger, unoermögenber ^öefißer

entreißt.

$te @efd)loffen^eit ber fiöfe ftef>t beut am meiften entgegen,

weil, fo lange fie eriftirt, bie Kultur ber ^ertinensien notbmenbig

ebenfo üerfdjieben fein mufe, wie e£ bie Kräfte unb gäbtgfeiten ber

«efifeer finb. Eiefe fönnen fidj , wenn fie burch Unglücfefälle ober
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anbere Umftänbe herunter fommen, nur burd) Welbaufnafnne ober

burd) bcn SJerluft be$ ®ute$ retten, ©rftereS fann brücfenbe uno

läfjmenbe ftd^n fjaben unb lefctereä gefd)ief)t gewöfmlidi nicr)t cl>er,

bis bie ^noentarien fonfunürt unb bie Qrunbftütfe auägefogen ftnb.

tiefem wirb uorgebeugt, wenn bie §öfe nidjt tiefd)Ioffcn ftnb; benn

in biefem galt fann ber öefifcer fo uiel ßanb oerfaufen, wie sur 2lb

Reifung einer entftanbenen Verlegenheit nötl)ig ift. Seine Straft

reicht bann f)in, bas übrige ßanb gut 311 befjanbeln, unb ba baä oer^

faufte in $änbe fommt, für bie ein erweiterter Mtfcftanb nüfelicb ift,

weil fie aufeerbem niebt faufen würben, fo liegt bie %o[a,e:

bafj Örunbftücfe , bie aufjerbem in ber Kultur juriiefgefuufen

wären, nun barin erhalten werben fönneu,

flar oor 3lugen. Sie ift aud) fo wenig probfematifd), bafe fid) ber

f)ol)e Sikrtb ber mit ftarfen Abgaben belüfteten ©runbftücfe im iHeidje

fowie bie groftc SHeoölferung bafelbft, bie 4fad) ftärfer al* bie unfrige

ift, nur baber erflären läfjt.

Ueberjeugen wir uns bemuadi von ber ÜÜMdjtigfeit be* gan*

freien Verfefjrs mit ßrunbftücfen , wollen wir e* möglid) madjen,

bafe neue &öfc entftebeu unb bie oorlianbeuen nad) ftoiwemetq unb

SQcbürfnifi uergröftert unb nerfleinert werben fönneu, fo müffen wir

trad)teu,

biejenigen haften unb Verbinblidjfeiten 31t [Öfen, bie auf beut

ßompteg ber ©üter ruben, iljrer
sJiatur nad) nid)t woljl auf bie

einzelnen 2l)eile repartirt werben fönnen unb eben beeljalb bereit

ifolirter Veräußerung im 2£egc ftnb.

Sei ben größeren (Gütern befteben biefe ^inberniffe in beu 3In

fprüdn'it ber 3tgnaten unb Ijnpot befarifd)eu ©laubiger, bei ben :öauerm

gütern bauptfädilid) in sJiaturalbienften. Sicfe laffeu fid) nid)t auf

bie einzelnen #eftanbtbeile repartiren, woljl aber ift biee mit ber

@ntftf)äbigung tlnmlid), bie in Öelb ober Hörnern bafür gegeben

werben fann.

Snbem wir fonad) bie 2lblö*lid)feit ber Siaturalbienfte burch

eine jäljrlidje (£ntfd)äbigung in Weib ober Hörnern ober aud) wobl

burd) t'anb für nid)t minber wefentlid) als bie ©igenttjum^oerleibung

felbft erfenneit; inbem wir bau 31t Jyolgc ben ©ruubfaft annehmen:

bafe bie
s3faturalbienftaufl)ebung auf alle erftnnlidje i&eife beförbert

werben muft,

fo mu| man bod) bei foldjer mit oieler Vorfidbt unb Umftdjt oer*

fahren, bamit in ben wirtljfa^aftlicben Verf)ältnifien ber $icnftfjerren
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feine 3errüttungen entfielen unb bie beredten $ortf)eile nicht oer=

fümmert werben.

förint, baf? mir bie£ am ftcherften oerhinbern tonnen,

inbcm mir

u. bie TienftaufHebung nidjt ju fehr übereilen unb

1). fotd;e Tienfte einftroeilcn nod) gan$ beibehalten, bie bem ^er^

pflichteten nicht läftig, bem Tienftberrn aber unentbehrlich

unb nicht füglich j>u erfefceu finb.

3« ben Tienften biefer lebten 2lrt gehören in Dielen Wegenben

bie .fyxnbbieufte unb in anbern aud) Spannbienfte, roie $. 23. bie

(iTiitebienfte im fdjlefifdjen (Gebirge, roo ba* $\x\[ammentreffen oon

3nat unb Gmte aufjerorbent liebe ^Inftrengung erforbert unb roo bie

©ttlfe ben Tienftpflicbtigen be*lwlb nid)t brürfenb ift, roeil fie ber

Dielen Vollführen wegen mehrere Öefpanne galten, al* ihr wirtf)

ldmftlid)c* Öeburfnifj crbeifdjt.

Tem 3roecf, bie ©runbfhlcfe parjellirbar ju machen, ftehen biefe

©ilfSbienffe fo roenig al* bie £anbbienfte entgegen, beim bie £öfe,

worauf biefe haften, haben fo roenig i'anb, bafe beffen mehrere 83er*

minberung nid)t wünfd)cnawerth fein würbe; unb wa* bie größeren

fiöfe betrifft, bie 511 $ttlf*bienfien mit Wefpann verpflichtet bleiben,

fo Kann man ja ausmachen, ba§ folche ba* ^arjeUiren bi* auf etwa
r
4 ber ©runbfrücfe nidjt hinbern follen. Tiefe ßröfte wirb jur

3icherftellung bes fleinen Siefled ber Ticnftpflicht in ber Siegel fn»-

länglid) fein.

Sur Aufhebung ber übrigen Tienfte ad a bürfte im allgemeinen

eine breijährige Tvrift rathfam unb oft nötbig fein. 8ie wäre jroar

be*
s
}>ar$eUiren* wegen früher ju wünfdjen, allein ba* wirb bei ben

jefeigen Seitumftänben nid)t fogleich eintreten, unb ba, wo bie Oklegcn

heit fid) finbet, wirb ber Tienftherr fie nicht hinbern, ba mit thx

behalt ber breijährigen ferneren Tienftleiftung bie (Sntfchäbigung

regulirt unb auf bie einzelnen törunbftütfe repartirt werben fann.

21>enn wir auf foldie Steife bie
s
Jiachtl)eile einer fo fd)leunigen

unb ertenbirten Tienftaufbebung befeitigen, fo wirb e* anbererfeit*

um fo mehr Wicht, bie ^ebingungen berfelben fo ftu ftellen, bafe fie

fidleren Fortgang haben fönnen unb bie Tienftpflichtigen nicht im

bireft gejroungen werben, beim Tienft 511 beharren. Tie* würbe ge=

fchehen, wenn man neben bem jährlichen Tienftgelbe eine

bebeutenbe .Uapitaljahlung oerlangen wollte, bie ber

Tienftpflichtige im allgemeinen nict)t aufzubringen oermag. Tiefer

lrntfchäbigung*mobu* müßte baljer $roang*roeife nicht juläffig fein,
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unb bieä um fo weniger, ala ba$ 3ntereffe ber Agnaten imb UJUm^

biger mehr burd) eine angcmeffene 3äbrlid)feit aß burd) flapitah

jablung gefiebert wirb, bereu Verwenbung in baS ®ut nicht wobt

ju fontroliren fein würbe.

(Sine foldje Mapttaljabhing ift $war wünfd)en$wertb unb für

oiele ©ut£berren Vebürfnifj, benen ee an SWiiteln fehlt, ©efpann

unb StaUung aujufcbaffen. 5tber biefe Verlegenheit oerminbert fidj

in beut Wrabe, tüte ber 3citPun^ Der Tienftaufbebung binau*geriicft

wirb, ba bic Wut*berren baburd) Seit gewinnen, mit wenigen Soften

Stallung einzurichten unb nad) unb nad) 3ugoieb anjtifdjaffen, wai

bie meiften aläbann anheben fönnen unb werben.

(Gelingt e* un£, burd) bie uorbemerften ^iaftregeln ober burd)

anbere Wittel, bie bic EiSfufiton btefc* ftegenftanbe* an bie §ant>

geben bürfte, bie Tienftaufbebung otme Cpfer für bie ßutsbcfifcer

aagemein pi madjen, fo bleibt nur nod) ein $unft übrig, ber für

fold)e bei 3ieguliruug ber bäucrlicben Verbältniffe in einigen gäflen

läftig werben fönnte.

CTtefe^ ift bie prooif orif dje Veftimmung, bajj ba*
(5* igen tbum, oljne befonbere (*ntf d)äbigung oon Seiten
ber $interfäffen, oerlieben unb bafür bloä bie gutöberrlicbe

Vertretung ber bäuerlichen lanbcSberrlicben unb &ommunal=2lbgaben

erlaffen werben foll.

25afj bie Öut*l)crren in ber Wefammtbeit biebei in fd)lecbten

3eitcn geroinnen werben, fdjeint jroar aufeer 3^eifel $u fein, inbem

in ber Siegel bie &Meberbefefeung eine* beimgefallenen i'affitengutes

oljnc pefuniären 9Jad)tbeil geflieht unb bod) anbererfeit* au? ber

Steueruertretung gro&er 9tod)tbcil unb Verluft entftebeu tarnt. Allein

ber lefctere tritt ba am roenigften ein, roo bic Öüter ben meiften

Söertb tyaben. £ier roar aber bei bem §eimfall mebr ober weniger

Vorteil für ben Wutäberrn, ber ihm burd) (Srlafj jener Steuer^

oertretung nicht oergütet roirb. 3<i) bin baber inbioibuell ber s
JKei

nung, bafj in biefen fällen e* fonfequent unb billig fei,

baß bie ©utöberren ba, roo ber §eimfaH eines GJutcS mit pcfu=

ntärem Vorteile erweiälia) oerfnüpft roar, für folgen oon bem

Verpflichteten nad) billigen ßnmbfätsen entfebäbigt werben follen.

Siefe Vewilligung fcheint alle* }u erfeböpfen, wa$ bie ftrengfte

gorberung erwarten fönnte. Von irgenb einem 3tod)tbeile fann nun

nicht weiter bie iHcbe fein, dagegen liegen refpeftable Vortheile

flar oor 9lugen. Sie (>5ut*berrcn hoben
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a. cor ber $>ienftaufbebung meljr Sieberbett für ben Tienfi,

b. nacb foleber bic Gntfd)äbigung.

Gä entftebt

c. bie 2lu*ficbt 311 einer fucceffioen Söertberböbung ber i'änbereten

unb ber großen ©üter;

d. bie Saft ber Steueroertretung unb Unterftüfcung bcr Stottern,

bie oft -mm 9tuin fübren fann, Jjört auf;

e. bie ben äSertf) ber Öüter oerbunfelnbe Ungeroifebeit über ben

Betrag biefer Seiftungen oerfebroinbet

;

f. an bie Stelle tritt ©eroifebeit unb Sicbcrbeit für ba$ @ut*

einfommeu.

Jür ben Staat entftebt ber grofee Bortbeil,

a. bafe bie Äultur bebeutenb gehoben roirb,

b. bafe bie Beoölferuug annimmt,

c. bafe ber ÜBertb aller Öüter fteigt,

d. bafe bie bi*ber unfreien Bauerngüter, bie fidt) geroiffermafeen

in ber tobten £anb bcfanben, in* (Sommers treten, rooburd)

benn aud)

e. bie Girfulation, ber e§ an Spetfe feblt, geroinnen mufe.

Soroobl biefe Vorteile bea Staate* roie biejenigen, roelcbe bie

fiinterfajfen au* ber Gigentbum*oerleibuug unb ber Tienftaufbebung

jieben roerben, finb beinahe fämmtlid) juhinftig, für ben Moment

entfteben fogar Opfer. Sie befteben für ben Staat barin, bafe er

fidjere Stcuercaocnten oertiert unb in ber Steuerzahlung eine be^

beutenbe Ginbufee erleiben roirb. Tie §interfai|en oerlieren aufeer

ber Vertretung irjrer Steuerpflidjt bureb bie Öut*berrn bereu £ülfe

unb Unterftüfeung , bie ibnen bei Unglüd*fallen fo roiebtig roar unb

fie beinabe forgenfrei allen Gretgniffen entgegenfeben ließ. Tagegen

treten für bie ©ut*berrn mebrere Bortbeilc gleid) ein, rool)in bie

mebrere Sid)erf)eit für bie bäurifeben ^präftationen unb bic Gut«
j

binbung oon ber Steueroertretung ju reebnen finb. G$ mufe baf)er
j

fogar ber Scbein einer ftränfimg roabrer ©ereebtfame oerfebroinben

unb roir bürfen hoffen , bafe bie aUgemetnftc 3«ftiebenbeit eine Gin*

riebtung frönen roerbc, bie für ba* allgemeine %£ol)l fo roefentlid)

notbroenbig ift.

G* roäre 311 roünfdjen, bafe in 2lbfid)t bcr 3eitpad)tbaucrn eine

gleite Ginricbtung mödjte getroffen roerben fönnen. Dbne 3roeifel

roürbe fie für bie (#ut*berren biefer Bauern niebt minber roobltbätig

roie für bie übrigen fein. Snbefe febeint obne Äränfung be* Gigen

tbum*recbt* oon Seiten be* Staate* nidjt mebr gefebeben 31t fönnen,
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als was ber ßbiftentwurf befaßt, bafjer ich mich befdiränfe, Mos bie

Jyrage jut £iefuffion 311 empfehlen,

ob es nicht rathfam fein möchte, bic (Mlärung t/ingugufügen,

bafc bie Wutsherren jur ber (Einrichtung, welche ihnen baS ©bift

frei ftcUt, 3 3a()r Seit baben follen, bafe aber nachher bie

bann uorhanbenen paebtbauern unter näher fefeufetjenben
s
8e-

bingungen als (Eigentümer betrachtet unb angenommen werben

follen.

3(uf folebe äöeife mürbe bann auch bieS nacbtfjeilige $tejt$*

oerbältuifc befeitigt, unb mir gelangten baf)iu, gan$ allgemein freiet

(Eigenthum }ti etabliren unb ben gefammten 23auernftanb auf eine

höhere Stufe oon Wlücf unb $i>oblftanb ju erheben.

v
J)iöge bod) biefe fchöne 3"fri"ft und bei näherer £förufüon

oorfchroeben! 3)2öd)ten mir eS recht empftnben, raie wichtig unb

folgenreich für bic Staatsmoblfabrt bie Sejiimmungfn finb, bie baS

Sdjitffal ber dauern eutfeheiben.
s
Jiod) finb bie

v
)Niiglieber biefe£

Staubet meiftentheils unter bie Unmünbigen ju jählen. Sie fdjeinen

oerlaffeu ba ju fterjen. 2lber fie finb es nicht. 3h" bisherigen

Herren werben fid) gern wie ihre
sMtev betrachten unb fid) ihrer

ebenfo annehmen, wie bas Oiefe^ ben ungeborenen s
J)lenfct)en oer^

tritt."

§ 4. SJurfdjlägc Der tfonDeöDcfeutivten. bleuer Entwurf.

lieber ben Fortgang ber ^erfmnb hingen erfährt man aus bem

ttonferen$protofoll
1

) noch JyolgenbeS

:

3n ber 6. Sifcung, 26. Jyebruar 1811, mürbe ber Entwurf bes

(Sbiftä über bie bäuerlichen ^erbältniffe nochmals Deriefen, fomie

einige oon uerfchiebenen SDiitgliebern eingereichte fdt)riftlidt)e Sleufjentngen

barüber.

Tie grofje i>erfd)iebenheit , welche in allen Sßrwitqen in Scjug

auf biefe SBtrhältniffe tjerrfctjte, unb bie 9fotl)wenbigfeit, biefe in fcljr

genaue Erwägung }U jieljen, ergab fid; fdjon hinaus fehr beftimmt.

^Jadjbem man münblid) bie ucrfd)iebenen Remlingen unb 3lnfichten

im allgemeinen auSgetaufdjt hatte, ging man jwar $ur Jöefpredmng

ber cin$elnen Paragraphen biefes (Entwurfs über. Tie iftefultate

follten inbefe bemnächft befonberS aufgeteilt werben, inbem einige

N
JDiitglieber erflärten, bafe fie fid) oorbehielten, ihre Weiterungen

') 9lefliilirungcn 8^.
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fcbriftlid) einzureichen. &err oon 8d)utfmann beftimmte, baß nidjt

nur biefc, fonbern aud) bie fdwn oorl)anbeneu bem fterrn £d)(iv\\*

tueber 511 übergeben wären, bamit biefcr felbige in ber nädjften

8ifcung 311m Vortrage bringen fönne.

$n ber näd)ften 8itmng (1. ^tär^ 1811) war ober £d)arm

tueber wetzen Äranftjeit oerbinbert Xl)eil 311 nehmen, e* fnnb bat)cr

fein Vortrag über bie bäuerlidjen ^erbältniffe fiatt

Tie 8. 8immg (5. SWätfl 1811) ift bie lefcte, wooou bie$ ^ro=

tofoll berietet. 2lud) ba rourbe, nrie in ben meiften früheren

£ifcimgen, roefentlict) über bie Wentem$ritat$eUun{j3 Drbnung oer*

banbelt.

Turd) obige l*erbanblungen waren bie ©efefcentmürfe über

WemeinbeitStheilung unb über bie Wegulirung ber gut-S()errlid)=

bäuerlichen sHerbältnin*e nod) nid)t erlebigt.

i?lber ber Web. 8taatsratb oon Sdmtfmann \)ieit es für im*

erfprietilid) , bie ^eratfjung berfelben in ben oier 2eftionen ber Te*

putirten fortfe^en 311 (äffen, unb ber Staatefanjler fcbliefet fid) unterm

10. sDiär$ 1811 bieier Sluffaffung an: er bat bie
s
}>räfibenten ber

3eftionen aufgeforbert, bie an fie gclangeuben (Gutachten fogleid) an

Scburfmann 31t beförbern.

Tie fdiriftlid) niebergelegten ^emerfungen ber VanbeSbeputirten

finb im* erhalten
1

), unb e* gebt barau* beroor, bafe ber urfprüng-

licbe Entwurf faft autier
s
#etrad)tung tarn, lauter neue ttebanfen

taudien auf. Unb biete neuen fttebanfen enthalten baS 2£efeutlicbe

ber fpäteren ®efefcgebung.

3n einem WutadUen, batirt Berlin 20. Februar 1811, mit unter*

seiebnet r>om &errn r». Tewifc, wirb gegen ben urfprüuglidjen (Entwurf

eingewenbet: fei unbered)tigt, bie lebenslänglichen Rentier unb

bie erblidjen ^efifeer in eine AUafie m werfen; uiclntefjr geborten bie

lebenslänglichen öefifcer in bie .stlafte ber ^tutpäcfjter. ferner wirb

barin gefagt, ee fei febr zweifelhaft, ob ber 8taat bie 33efngnif? babe,

in ^rioatgütern oas (MmufcungsredU ber dauern in mirflidie*

Gigentbum 51t uerroanbeln; beim alebann babe ber (Shitöfceftfce? nid)t

mehr ba* 9ted)t, ben datier wegen ^iberiefclid)feit 31t enuitttren,

unb bamit gebe bie 2lnner)mlid)feit bee 2(ufentr)alte«^ auf bem l'anbe

für ben ©utsbefifcer oerloren. Tie Aufhebung ber 8pannbieufte

V) SRectulirungen l r (Acta a<lhiben<la betr. bie 93erf)anblungen mit ben

£eputirten über ben (3efefc*Crntrourf betr. fteßutiruitfl ber bäuerl. 93crr)ältntffe).

Änapr, ^reuf?. «jrarpolitif. II. 17
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innerhalb einer fech$jäbrigen Jvrift wirb für jwecfmäBig erflärt, bie

2lufl)ebung bcr ^anbbtenfte bagegen wirb für nicht it>or)(tr)ätic) ge

halten. $ie Sotföföge biefeS öutadjteuS bejiefjen fid^ alle auf

Bommern. —
3n einem ©utadjtcn oon &>itte, batirt uom 20. 3)(ärj 1811,

heißt e$: £ic 2lufhebung ber Spannbienfte ift eher möglich ale bie

ber $anbbicnfte au£ bein einfachen ©runbe, weil 3u9*>ieh auf allen

sJ)iärften für (Mb $u befd;affen ift, nicht aber s3)ienfd)enfräfte. —
3m 2JMr$ 1811 entmicfelt ber Geeinte SRatf) oon Gtolbtof folgenbe

2lufid)ten

:

Taä erfte ^ebürfuiß ift, bie bäuerlichen ^erbältntffe auf eine

gleichförmige, fchleunigc, geregte unb erfolgreiche 2trt ju regeln.

SiefeS Biel faitn bei gewöhnlicher ftrenger Abwägung ber Umftänbe

ntd;t erreicht werben. gilt, einen fur$en unb boch gerechten SBeg

§u ftnbeu. -Ter Regent muß ben Wrunbfafc ber Ausgleichung feft
-

(teilen. 9lm jwecfmäßtgften ift offenbar eine Xbeilung be3 &mbe*

$wifd)en ben $ered)tigtcn unb ben Werpflidjteten.

3wifd)en Saffiten unb ^achtbauern ift nur ber Unterfchieb, ber

fid) auf ben 3lnfprud) bes zeitigen Seftfcere auf bie Nufoung grünbet.

Ser fiaffit hat fie lebenslänglich ober auf feine £efjcnben$, ber Seit

Pächter nur für feine ^erfon auf beftimmte ^atjre.

ftür ben Saffiten forbert &err oon Oflolbbecf bie ftalbfdjeib be*

öefifeeS an Niedern, liefen unb &ütung, frei oon berrfchaftl icher

Abgabe, frei oon SDienften, mit (Sigentbum oerfeben.

£ie fleinen, 511m &anbbienft oerpflid)teten bäuerlichen Nahrungen,

rooju ein großer Xbeil unferer Aioffätben gehört, follcn jeboch nicht

auf biefe Üi>eifc regulirt werben: „beim fie ftnb wahre mit l'anb be

zahlte itncd)te unb Xagelölmer". £icfc tonnen nicht öalbfcheib

geben. 2tud; ftnb fie für bie großen Wüter in ber gegenwärtigen
s
i>erfaffung unentbehrlid). ^irb ihr gegenwärtiges üöerbältniß heute

gelöft, fo fehen wir morgen ein älmlidjeS neu entftchen.

£err oon Öolbberf benft wefentlich an biejenigen dauern, welche

90 borgen inne haben unb oon ihrem .ftof £icnfte letften müffen.

dlad) Abtretung ber Hälfte be3 Sauber foll bann eine Nachrechnung

ftattfinben, um 31t ocrln'Ueu, baß ber eine ober ber anbere Xf)e\i oer<

lefct fei, unb bie Audgleidnmg foll bann in Öelb ober .Hörnern ftatt

fmben. —
SCtn ausfübrlidiftcn fommt ber Normalfafc oon 1

3 jur Spradje

in einem ivlutadjtcn bed ^errn oon ^xxloxo (leiber ohne £atum,

jebod) offenbar uom ÜHärj 1811). £crr o. Sülow fpridjt wefentlid)
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oon ber Äur- unb 9?eumarf. Gr fdjliefjt fidt> oon ganjem $er$en

bcn Seftrebungen bem Staatmfanjlerm an, überall bäuerlichem ©igen

thum unb Freiheit oon Sieuften ^erjuftcllen, in bem Setoufetfein,

baburd) bam allgemeine 3Bof)l 31t förbeni:

£er Staat muß abfolut oerlangen, bafj ber §auptgut*beufcer

binnen einem 3af)re alle bäuerlichen ©runbftücfe im $orfe bem jefeigen

ober einem anbertoeitigen Setoirthfchafter ald ©igenthum übertrage,

fo baft alle laffttifchen Serf)ältniffe auf ewige 3eiten aufgehoben

werben. 2>er Sauer muß bam ©igettthum annehmen, wenn oon if;m

eine billige Gntfdjäbigung geforbert toirb. gerner muß ber $aupt*

gutmbefifeer bie Spannbienfte — einige ganj unentbehrliche am-
genommen — fofort, hingegen alle anbern SHenfte in einem 311 be-

ftimmenben 3^t^aum gegen Gntfchäbigimg fallen laffen.

£afür erhält ber &auptgutmbefitjer

1) alle bim jum 1. 3uli 1809 raufte getoorbenen $öfe 311 freier

Verfügung.

2) er erhält alm (httfehäbigung bam eine Jelb feiner dauern,

mit iUumfchlufe ber liefen, ber ©ärten unb ber &offtel!e, 311

Gigenthum.

hierauf toirb burch bie Separationmfomtniffton berechnet, ob bae

abgetretene Jyelb bie richtige ©ntfehäbigung bilbet für bie oomC^ute^
|

beüfeer aufgegebenen ©igenthummrechte, ftienfte, Abgaben unb &ütungm^

rechte. Sollte ber ©utmbefifcer nicht hinlänglich entfehäbigt fein, fo

toirb bam gehlenbe alm Äapttalfdmlb auf bam Bauerngut eingetragen.

Sollte aber bie itanbabtretung überreichlich fein, fo toirb bam, 10a*

ber ©utmbefifcer an ben dauern herau^usahlen hätte, alm Äapitalfcbulb

auf ben abgetretenen Ztyeii bem Sanbem eingetragen.

2tUe ©ebäube unb bie §ofroef)r behält ber Sauer, ebenfo ^ablt

er bie früheren Abgaben an ben Staat allein. $ie Steueroertretung

bem Öutmbefi^erm hört auf.

Cbige Sorfabläge gelten für bie in ber ßurmarf üblichen erb

liehen fiafftten. 2öam bie ^achtbauent in ber 9ieumarf unb Ucfer

marf betrifft, fo toirb für fie fein 9iormalfa& angenommen, ber^aupt^

gutmbefifeer foll fie auf eine SBeife, toie em ihm bequem ift, ju Gigen

thümem machen. §err oon 3"lom benft fich, baft aum biefen $a<$t<

bauern flehte ©mnbeigenthümer, ähnlich ben fchlefifchen (Gärtnern,

entftehen werben.

£er Gutachter raeife jraar, bafe ber Sauer nicht gern Sanb

abtritt, anbrerfeitm aber ift £anb bam Ginjige, toam ber Sauer äugen -

Midlich geben fann, unb fo toirb ber Sauer bie
2

3, bie ihm bleiben,

17*
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im bienftfreien 3»fto"b of* Gigentl)itm jebenfaüS beut früheren #efi£

vorgeben. Jvür bie 21ufbebung ber $anbbienße wirb eine grift von

6 Sobren oorgefd) lagen.

i)US Örunb für bie 2lbfinbung burd) ben brüten Tbeil be*

9ltferS giebt £>err von ^iüoxo bie Xbatfadje an, bafc faft überall ber

53auer Treifelberwirtl)fd)aft treibt, fo baft bie Abtretung eines ber

brei gelber am wenigften ftörenb ift. Tie übrig bleibenbeu jwei

gelber tonnen, weil fic bütungsfrei finb, fofort von ben Bauern neu

eingeteilt werben. 9)ton müßte ben Innern zwingen, auf bem

verbleibenben l'anb bie ^ierfelberwirtbfdjaft ein$urid)teu, von wcld)er

nad) Verlauf einiger 3n()re ber Malier nid)t mebr würbe ablaffeu

wollen. iki biefer ^ierfelbenvirtbfdjaft wirb ber datier 511m A-utter

bau übergeben, fein Wel) im 3tall füttern unb weit mtfyc Jünger

geroinnen, öerr von §üloro beruft fid) l)ier auf bie Autorität beS

Staatsrat!)* Xbaer, meiner bie (£intbeilung in 4 selber unb bie

A-rucbtuied)fe(folge unablaffig empfieblt. Ter Uebergang 511 biefer

s
h>irtbfd)aftSform mürbe and) ol)ne Separation ber ^auernärfer von

einanber möglid) fein.
—

irbenfo widjtig ift ein ®utaäjten von }i>iftingbaufen über bie

xHufbebung ber "Diaturalbienfte, batirt §anfeberg 25. 3uni 1811.

'Tarin wirb bie (*ntfd)äbigung burd) Tienftgelb ober Siörnerabgaben

als §u unfidjer verworfen unb bie Gntfdjäbigung burd) ©runbftütfe,

Iba fic ber Sauer unbebingt geben fanu, als bie allein ^verfmäBigc

oorgefdjlagen, um fo mebr als bie t>3röfee beS bäuerlidjcn VanbbefifceS

nad) ber freftebenben SÖerfaffung annäbernb in einem beftimmten ^er

l)ältnif> jut Tienftlaft ftebe. gür bie ^anbabtretung werben Normal:

I fä$e vorgefd)lagen, unb es wirb feine
v
JJad)red)nung in 2Iu*üd)t ge*

nonunen. Ter s

^erfaffer fogt, er babc vielfältige genaue SJercdjnungen

in mehreren ^rovinjen angeftellt unb gefunbeu:

1) Taf? bei l'afwntertbanen ein Trittel ber Steftfeungen ben

gutSberrlid)en Tienften entfpretfe, ein Trittel ben StaatSprlidjten

unb ba* (efcte Trittel ben perfönlidjen öebfirfniffen bes Sauern.

2) ih>o, wie in Bommern, ^ad)tbauem fujen, fanb fid), bafj

bereu Ticnfte nur burd) bie /gälfte ber 9letfer (
5
/io) ausgeglitten unb

vergütet werben tonnten, 3
10 fommen auf bie StaatSlaflen unb

2
10 bleiben übrig für ba* Üebürfnif? ber ^auernfamilieu.

3) &?aS bie .Uoffätljen betrifft, fo würben bereu Tienfte nur

burd) Abtretung ber §älfte, oft fogar eines nodj größeren TbeileS

abgelöft werben tonnen, weil aisbann foftfpielige bauten von Jyamilicn

l)äuferu unb 3lnfefeung eigener Tagelöl)ncrfamilien erforberlid) werben.
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Taraue crgiebt fid) ber Vorfd)lag:

a. Tie £aftbauern treten
1
a ihrer 3(ecfer ab.

b. Tie s^arf)tbauent treten bic Hälfte it)rer Werfer ab.

c. Tic Moffätben würben am beftcn ihrer feitberigen ^flidjtcu

gegen bcn Staat entbunben unb in ba$ Verhältnis erblicher V

Tagelöhner gefeilt. Sie geben alten 91<fer an bic öerrfdjaft I

ab, behalten blo£ Haue unb ©arten gegen ein geringe^ Grb \

ftanbegclb unb leiften bie Arbeiten in ber ®ut^roirtt)t^aft

gegen ein nach beut HornpreiS beredjnete* Tagctobn. Sic

fönnten bcn 2lu*brufd) ber Grnte gegen ben zehnten Tljeil

be* JtörnerertragS (aber niibt be* StrobcrtragS) beforgen,

eine Hub unb ein Scbroeiu burd) ba3 Öartcnlanb ernähren,

unb fo viel herrfdjaftlidjcn 9(tfer, al-S fie mit bem gewonnenen
s
))iift auebüngen, fönnten fie für Öetreibefaat unb befonber*

S trohgeminnung belügen.

s})ian beachte, baß bie Tagelöhner ihr £au$ unb ihren ©arten

in Grbpad)t ober Gigentbum erhalten folleu.

Tie verbreitete <yurcht, baß 2lrbeitermangel entfteben mürbe,

tbeilt ber SBetfaffer nid)t, beim in ber neuen Vcrfaffung mürbe man

mit meit meniger Öefpann unb mit meit meniger Rauben au£reid)cn,

inbem eigene* Öcfinbe ober Tagelöhner unucrgleidjlicb mehr leiften,

al$ früher burd) Hofebienfte $u 3 taube fam.

2lu* bem Stoff, ber in ben Ghitad)ten ber l'anbeSbeputirteu

aufgehäuft mar, unb au$ bem eigenen £iebling$gebanfen, and) bie

^adjtbaucrn in Gigentbümer $u oerroanbeln , bat Scbarnmeber ben

Gntmurf, au3 meinem ba£ SReguliruug^ebift oom 14. September 1811

hervorging, geformt. Gr überretdjte benfclben am 12. Juli 1811

bem s
])iinifter oon Sd)ucfmann (gleidjjeitig mit bem Gntmurf $ur

Öemeinbeitetbeilung^orbnung ).

Ter Hauptinhalt ift: SRegulirung, b. h- Verleihung uou ©igen*

thum mit Aufhebung ber Tienfte unb Saften, fomohl bei ben erblidjcn

•als bei ben unerblidjeu gut*hcrrlid)en dauern gegen Gntfdjäbigung,

bie ber datier bem 03ut*f)errn 51t leiften hat. W\ ben erblid)en dauern

mirb ein Trittel, bei ben unerblicben dauern mirb bie Hälfte be*

Sanbeö bem ®ut$berrn übcrlaffen. Tie Meguliruug erfolgt auf biefe

SBdfe, menn nicht binnen jroei Jahren eine gütliche Ginigung anberer

2lrt erhielt mirb, Jimädjft auf s}kouofation , in bereu Grmangelung

«ber burd) eingreifen be$ Staates.
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2(usfüf)rKd()er tonnen mir an biefer 8teüe ba-S fefjr umfaffenbe

ebift nid)t roicbergeben. —
§err oon Sdjucfmann fd&rieb über SdjarnroeberS Arbeit am £age

nad) ber Ueberreidmng (13. 3uli) an bcn Staatefanjler 1
):

„£er geniatif(^gemütl)lid)eSerr Sdjanuoeber f)at mia) mit feinem

lebhaften guten (Sifer bei geineinfdjaftltdjer erfter £urdjlefung feine*

GntrourfS ettoaS 511 febr t)ingeriffen , toie id) gefteni bei nodnnaliger

Turdjleiung ber 2(bfd)rift fanb ....

3hm Ijabe icf) bie fo auefübrlidfje Ginleitung roeggefdmitten unb

ben Sd)lufe oerfiträt, weil an bie oielen ausgefproebenen Biotine ber

töefefce fict) bie 9iabuliften, unjufrtebenen unberufenen litigier unb

Wecenfenten fo gerne Rängen unb nur 511 oft mit Grfolg."

3m roefentlidjen ift ber Gntnmrf unoeränbert geblieben. Qv

ift beut fpäteren ©efefc com 14. September 1811 in ber &auptfad)e

febr ätjnlid).

$ 5. Sie obcrfdjlcfifdjm Partner 1811

3hir in einem fünfte bat 8a)ucfmann etroaS ganj 8elbftänbige£

beigefügt: ber § 57 beä GJefefce* oom 14. 8eptember 1811 finbet

fid) in 8d)armoeberS Entwurf md)t ; ber ^aragrapf) Ijanbclt oon ben

Xrefdjgärtnem in Sdjlefien.

$ci ben ^ertjanblungen ber £anbc*beputirten oon 1811 roaren

bie fcblefifdjen 3>erf)ältniffe bereite jur Sprache gefommen. £ie

Meinungen ber dauern unb bie ber ©utäfjerrn finb fefjr abroeidjenb

oon einanber.

2£a3 erfterc betrifft, fo mirb in einem ©utadjten ber fd)Iefifa)en

9iuftifalbefifeer com 1. s])iär$ 1811 bie 2lblöfung ber Spannbienfte

ale fel;r bringlid) gefdjilbert; ber $3auer werbe beSroegen feine$roeg$

feinen
s
Vferbeftanb oerminbern, fonberu bura) 2lbf$affung ber Sradje

unb (Sinfübrung be£ gutterbauS roerbe er bicfelben ausreid)enb be=

fd)äftigen tonnen. 2lud) bie Slblöfung ber &anbbicnfte fei not^

roenbig unb au$füf)rbar: beim entroeber mürben leidit Arbeiter )ti

finben fein, ober man fönnte mit ben bienftfrei geworbenen dauern

neue Verträge abfdfjliefeen.

ftanj anberS benfen bie ©utsberreu

:

3n einem ©utad)ten, unterjcidjnet oon @raf sJieicbenbad),

') iHegulirungen 1 33b. 5.

*) Mcgulirunflen 1 c.
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o. @ilgenf)eimb, x>. £üttroifc, ®raf ßarbenberg, o. Zorbau, offenbar

oom ftebruar 1811, wirb bereit« heruorgefwben, bofe für Cberfdjlefien

bie Slblöfung ber (Befpannbienfte fcr)r fdnoierig, bie Slblöfung ber

§anbbienfte foft umnöglid) fei; leitete würbe bie ^erwilbcrung aller

^onuerfelänbereien jur golge fjaben.

£ie üh>ünfd)e ber ®ut«f)errn in Cberfd)lefien gefjen aber nod)

oiel weiter: fie wollen bie Heineren, ben Äoffätfjen cutfpreapenben

laffitifdjen ^ufjaber länblidjer Stellen, bie (Gärtner, in reine £age-

löfmer mit bürftigem £anbbeftfe ©erwanbelu.

Sd)on in einem befonbern ©utad)teii, batirt oom 20. gebrnar

1811, fpricfjt ber @raf $emfel oon 2)onner«niarf ben 2&mfdj an«,

bafc in Cberfdjleften an« ben bafelbft beftetjenben Seitpädjtern ^refd)

gärtner wie in Wieberfdjlefien gemacht werben follten.

iHber ben &anpterfolg baben bie fd)lefifd)en ©nt«f)errn erft er=

rnngen, nadjbem ber Entwurf be« SHegnlirungegefefee« burd) Sd)arm

meber fertig geftellt mar (alfo nad) bem 12. 3uli 1811).

Sa ging ein ®utad)teu be« (trafen Rendel oon $onner«marf

ein, batirt oom 10. $uli 1811, worin unter anbjrtn bie ^erf)ält=

niffc ber oberfd)lefifd)en „Srefdigärtner" — eigentlich fjetfjen, wie

wir fefjen werben, fte (Partner — befprodjen werben:

Ta ber oberfajlefifdje „Srefdjgärtner" fo oiel l'anb Ijat, bafj

oabnrd) er nnb feine gamilic ooUfommett befdjäftigt werben, fo Wimen

bie Tienfte nur äu§erft nnoollfommen fein, bie er feinem Gtambfjemt

leiftet. (*r fommt gewöbnlid> mit einer ^erfon, brei, oft mir jroet

Tage bie $£od)e m $ofe; er foll nm 8 Ufn* be« borgen« in bie

2Irbeit foinmen, ift aber oft um 10 Ul)r nod) nidjt ba; er ift faul,

lieberlid) nnb oerridjtet wenig; um nur etwa« fertig ju bringen,

braucht man iljrer fet>r oiele unb bie 2Hirtf)fd)aft leibet babei im*

enblid). 2)ie äBirt$f<$aften biefer Seilte felbft finb ebenfall« in ber

elenbcften SUerfaffung. Ta feine grojjen Stäbte ober fonftiger $er^

fet)r ben Slbfafc ber ^robufte beförbert, fo aalten fte ben 2Icferbau

wenig unb filmen
sJiebenoerbienft bei ben @ifenwerfen, befonber« bnrd)

rtiiljren (3ktturan§): ein SRann mit 2 Dorfen fann oft in 1 Xage

1 ©ulben unb mef)r oerbienen, ben er aber uutcrmeg« oertrinft unb

wobei er fein *>iel) ju Örunbe rietet.

„3a) follte baf)er glauben, bafj e« jwecfmäfng wäre, wenn biefe

Stellen geseilt unb in mehrere Heinere oerwanbelt würben, ba e«

in Überfallenen an £änben fef)lt. £anbarbeiter finb jefct um fo

nötiger, ba bie £ienfte ber Sauern wegfallen follen unb ba« 3(tfcr

lanb be« (*Jut«befifeer« fid) burd) Abtretung oon Seiten ber Säuern
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264 IV. \. 5. Kegultrungsgcfetj.

vermehrt, ferner werben burd) Bergbau unb Gifenfabrifation fo

niete £änbe befdjäftigt, bafe fie 311m 2ltferbau um feinen s^rcie $u

erhalten fein würben unb oielc Jelber unbebaut liegen bleiben mütiten."

3n bemfelben ©utadjten flogt ©raf Rendel über bie 2i>alb= unb

$rennlwl$bered)tigung ber Untertanen.

Tie genaueren 33eftimmungen be$ § 57 A be* 9iegultrung*:(*bifte

vom 14. September 1811 ftnb oorgefdjlagen in einem ®utad)ten

00m 31. 3u(i 1811, roeldjc* unter^eid^nel ift von ben fa^lefifdjen

Teputirten: Graf fiencfel, öraf HeidjcnbacJ, öraf £arifd), o. Siedler,

0. Zorbau, u. £ütttuitj.

Ter § 57 A feUt feft: bie ^al)[ ber Wdrtnerbefiljungeu , wie fie

im tfatafter fielen, mufe unueränbert bleiben, aber ber i'anbbefife

wirb auf 3 bi$ 4 s
J)i. borgen infl. §of- unb Öartenraum be

fdjränft; biefer oerfleinerte Öefifc wirb Gigcnttnnn be$ (Gärtnere,

hingegen fallen fünftig bie ^auljol^, :ii>alDu)etbe= unb sli>albflreu^

beredjtiguugen be£ (Partners fort. Ter (Gärtner fyat für bie Grroerbung

bee (Sigentfnimö ber fo oerfleinerten Stelle jioar ntdjt^ weiter ju

geben, wirb aber uerpflidjtet , 00m 31. s
JDiär

t} 1812 an wer %ai)rc

lang gegen baS in ber GJcgenb übliche Tagelolm bie geforberten

Tienfte an ben Gtotöbcmt, befonber* beim 9bi$bntf<$, 51t leiften.

T. I). er roirb au* einem laffitifc&en flüffät&en ein Trefd?gärtner,

wie fie in Meberfdjlefien oorfommen. —
Tie SBeftimmungen be* § 57 B be* ^eguürungs--(*bift* 00m

14. September 1811, bie Ijie^er eigentlich nidjt gehören, fmb ebeu=

fall« oon ben genannten fa)(efifa)en Teputirten unterm 31. «Juli

1811 uorgefd)lagen. —
Tie rebaftioneHe Einfügung jener Bufäfce rü&rt oon bem s

J)Zinifter

9. Sdwcfmann f)er, ber fidj im grofeen unb ganzen einfach ben

SSfinfäjen ber (>3ut*beftfcer anfa) liefet.
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2lu§füf)tung unb »efämtfung beä gbifa

Unterm Datum ^Berlin 17. September 1811 fchrieb ber Steuer-

einnehmer &acfe, einer Der 9iationalrepräfentauten, an ben Staate

fanjler
1
):

,Mtö felbft i$riebrich ber ©innige nid)t t>ermod)te, wa§ man —
vielleicht noch im oorigen 3af)re — für unmöglich tyeit, ba$ ift jefct

auSgefprochen, nämlich

:

bie Verleihung be$ Gigenthumä ber Vauerböfe.

3Ber e£ mit feinem Vaterlanbe gut meint, wer Sinn unb We

fit Ii l für
s
J)Jenfchenrool)l unb Sittlidtfeit unb baS allgemeine Veftc

überhaupt \)at, ber fann bei bem wid&tigften eretgnijj in unferm

Staat nid&t gleichgültig bleiben.

möchte wohl noch wichtiger für alle sJ)fitglieber bes Staate

wie für bie dauern alä folche fein.

Vielleicht wirft e$ einft auf gan$ (Suropa ein.

Viele Millionen werben bie Tanten <yriebrich Wilhelm unb

^arbenberg noch nach 3ahr^unDerteu nut t)ot»er Jreube nennen.

©ott fdjenfe 3hncn nur Öefunbheit. Dann bürfen mir auf

eine frohe 3"funft rechnen."

Der Staatäfanjler liefe ihm freunblid) banfen, forrigirte in bem

Entwurf ber Antwort bie Slnrebe mit „Sie" in „(*w. :&>ohlgeboren"

unb fefcte hinein, baj? er bie bewiesene Suneigung „mit oorjüglidjcr

$od)ad)tung" erroibere: eine ber wenigen banbfdmftlidjen Spuren,

bie ber Staatsfansler in biefen 2lften liinterlaffeu hat.
—

') Siegulirungen 1 Öb. 5.
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&aefe fd)reibt ferner aus Stargarb in Bommern unterm 14. 9to -

uember 1813 an ben StaatSfanjler 1
):

„3$ nerficbere ßurer GrceHenj, bafj baS (Sbict oom 14. Sep-

tember 1811 Iner in Bommern fortbauemb ausgeführt roirb, unt>

bafe baS grofce ©ute, welches in biefem Gbtct liegt, immer mehr unb

mel)r uon ben Vernünftigen errannt roirb; ift jefct ficbtbar, bafc

ol)ne felbigeS ber Krieg nidjt mit foldjer Sidjcrbett r)ätte geführt

werben fönuen, unb bafe ohne felbigeS ein großer Xtyeil ber $auer=

r)öfe leer geroorben fein mürbe, bie fiel) je&t mit böcbfter Slnftrengung,

erhalten unb bem Staat neue Nüttel unb Kräfte r>erfcr)affen.

Noch nad) 3a()rl)unberten roirb ber 14. September 1811 nicht

nergeffen fein. £iej? ift eine Uebcr$eugung , roeldje id) tägltcr) bei

2luSführung biefeö tfbifts burd) Erfahrung erlange."

$er ßanbratt) n. £eroifc erftattete unterm Tatum Berlin 25. JJimi

1814 einen ^rioatbericht an ben StaatSfansler über bie Ausführung

beä ßbifts oom 14. September 181

1

2
):

„@S ift auf3erorbentlid), roie fer)nltd) unb faft allgemein ber fonft

gegen alle Neuerungen fo fet)r eingenommene ^auernftanb ber 2lii*=

füljntng beS (£biftS cntgegenfiel)t. lieber 300 £orffd)aften in tyom

mern haben bereits fdjriftlict}e 2lnträge auf Negulirung geftellt.
sDJan

foüte in bem iHegulirungSgefdjäft rafd) oorroärtS fcbretten, weil fonft

eine eigenmäd)tige 2luflöfung beS SJanbeS jroifcrjen dauern unb ®utS;

benfeern unuermeiblici) ift; fdjou jefct oerroeigern mehrere Crtfdwften

ben S&ienft, unb ein Stillftanb ber iHegulinmg fann bie öffentliche

Muhe gefährben.

Xie öutsbefifeer jebod) erroägen biefe (Üefabr nid)t. Sie fmb

mit wenigen 2luSuabmen gegen baS Gbift eingenommen unb hoffen,

bafj es tuieber aufgehoben roerbe."

£err o. &eroitJ geftet)t, bafe er felbft früher baS ßbift für be ;

benflid) gehalten t)abe
; jetjt fiel)t er bie Vorzüge beSfelben troll ein

unb t)ält bie Slufhebung besfelben für gefährlich. (£r glaubt, bafe

bie ben Gmtsbefitjem gebotene (?ntfd)äbigung faft in allen fällen aus-

reichenb fei, unb roünfcbt nur, um ben Klagen ber SiittergutSbefifcer

allen Örunb ju entziehen, baß man ihnen nadjträglid) geftatten folle,

auf eine höhere Cntfct)äbigung als ben Wormalfafc anzutragen, roemt

') SHeflulirungcn 1« $b. 2 Slatt 75.

») fleflulirungen 1 » $b. 2 matt 63.
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fie nadjweifeu, bog fte bisher eine labere Kufeung, als ben Kormal-

fäfeen entfpridjt, gehabt baben.

(5r bofft, ba& ba$ (Sbift nid)t wieber aufgeboben werben möge;

mir wünfcbt er eine Defloration, worin einige notbwenbige Ergänzungen

nnb Erläuterungen entbalten fein fotlen. Dafc biefe fdwn im $af)re

1812 bnrcbberatbene Defloration fo lang anf ficb warten laffe, er*

flärt er ficb ouÄ ber geheimen Hoffnung bcr, ®ut£befifcer, ba& ba£

Ebift nacbträglidj nrieber aufgeboben werbe.

©in Sericbt be$ CefonomiefommiffariuS $rüger, unterm 25. 2Jpril

1814 an bie jweite 2Ibtbetlung be£ tetewerbebepartementä erftattet *),

er§ät)lt über bie iHegulirungen in Bommern $olgenbe$:

Die allgemeine Dcnbens gebt auf @ntfd)äbigung burcr) ©runb-

ftütfe. Die ©nt^berrn galten fid) baburd) für beffer entfcbäbigt alö

burd) bie teilte nnb bie Sauern feben ein, bafc e$ mit ber §älfte

beä 9ltfers obne Dienftc beffer gebt ate beim Öanjen mit Dienften.

Die dauern baben an ben unter ilmen wobnenben tfoffätben täglich

ba$ Seifpiel oor 3higen, bafe ir)rc &>irtbfd)aften unjwetfmäfng ein*

gericbtet waren. Stenn e$ ift jwar bie Siegel, baf? bie ©albbauern

unb Äoffätfjen in ben Dörfern bie fcblecbteren ©runbftütfe innehaben,

bie bei ber erften Sertbeilung ber Dörfer mit ber ©tange in ber

£anb fid) nid)t in bie gewöbnlicben Sreiten bringen laffen wollten;

bafe fte ferner üerbältnifnuäjjig weit ftärfer belaftct fmb mit SIbgabeu

unb Dienften als bie dauern: unb bod) ift eä bie Dtegel, bafj bie

&albbauern unb tfoffätben weit beffer fteben als bie Sauern. De$=

balb brängt ficb bie Ueberjeugung auf, »bafe ein bolber Sauernbof frei

oon Dienften unb Abgaben beffer fei alä ein Soübauernbof mit

benfelbcn.

2BaS bie Sauern betrifft, fo ift ein neuer ©eift in fie gefabren;

ibre &uft unb ir)re Xbätigfeit übertreffen allen ©lauben; fie fabren

Daufenbe oon Steinfubren t>om 2lcfer, um ein Viertel magbeburgi*

Üben borgen £anb ju gewinnen; fie roben Stecbpfriemen, §aibefraut

unb ©tubben au£, wo fie 3abrl)unberte ftanben. Sei bcm Drude

ber legten 3al)re ift nia)t ein eitriger Sauer eingegangen, wäl)reiü>

bunbert §öfe in Dörfern, weld)c nocb md)t auäeinanbergefefet finb,

wüfte geworben finb. Die ©ebäube finb bergefteHt, man bat jefet

befd)lagenc Otogen angefdwfft unb tücbtige
s^ferbe, ftatt ber clcnben

®äule, welche oor ber Saft wie Sdjatten fcbwebten. Ueberall fief)t

») ftcgulirungen 1» 50b. 2 matt 9?.
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man ©elbftoertraueu unb nid)t mehr jene fflaoifche §erabmürbigung,

bie fonft bem pommerfchen Vauer eigen war.

^iele Sauern jagen, bafj nur bie ©Öffnung auf 9iegulirung fie

In ben legten fahren im Sefifc erhalten habe, ohne biefe $offtumg

wären fie, rote fo uiele anbere, baoongelaufcn.

(Sin Vertdjt ber jweiten 3lbtl>eiluttg bee" Departemente für 0e*

werbe unb §anbel, welche 9Ibtbeilung für bie £anbe3fulturfaaVu

uub bie bäuerlichen Weguliruugen neu errietet mar unb burd) tfuutb

geleitet mürbe, giebt unterm Saturn ©erlin 16. JJuni 1814 um*

fnffenbe Shtötunfi über ben 5o^9ö«9 be* Megulirung$gefd)äfte* l
).

Von ben pteufifd)en (Venera Ifomnüffariaten batte man nur ober-

fläd)lid)e 2lu3hmft erhalten, bagegen ift man griiublid) uuterridnet

über bie 5Rarfen, Bommern uub 3d)lefien.

UeberaU in biefen brei ^rouinjen haben bie Sfagulirungen guten

Fortgang gehabt. Der 2lnbrang ber Verpflichteten mit vj>rooofation*=

anträgen ift ungemein groß unb es* fommt fogar öftere cor, bafj bie

©utd^erm prooojiren. 9lm lebhafteren ift ber öang biefer 3ln-

gelegenbeit in Bommern.

Xie 311 8 taube gefommenen 9iegulirungen finb faft überall burd)

i'anbabtretung erfolgt, £ie ©utöherrn hätten jmar Kapital lieber

genommen, ba aber bie dauern biefeä baar 311 geben jefct nicht oer

mögen, fo sieben fie bae Vanb bem Kapital unb auch ber teilte uor,

meil fie lefetere für unfidjer halten.

JJaft überall finb nur bie gefefelichen §ülf*bienfte oorbehalten

roorben, auf bie an einigen Crten fogar gan$ ober ttjeilwcife »erdichtet

morben ift.

@£ bat fid) bei allen Megulirungen, bie bie jefet burd) 3lbtre=

tung ber Hälfte ober eine* Drittels erfolgt finb, nirgenbs bie Spur
einer Mlage barüber gefunben, bafe bie ^Jormalfätje $ur ooUen Gut-

fchäbigung nicht au$reid)en. Vielmehr ift e* erroiefen, bafe bie ge ;

fefelidje Veftimmung oollfoinmen pafrt. Ter Wormalfat* entfehäbigt

fogar überreid)lid) in ben JäUen, wo wegen s
Jiicbterblid)feit bie

Hälfte bee Üanbe* gegeben wirb: e* ift in ber sJieumarf uorge-

fommeu, bafe ein Wutebefifcer, ber unbeftritten baä -Wedjt auf bie

Hälfte be* Vauerlanbee hatte, fid) mit einem drittel unb fogar mit

weniger begnügte.

V) Megulirungen 1» »b. 2 *Uatt 81.
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Q* ift alfo bic 3u(äng(ic^feit ber 9tormalfäfce burd) bie Grfaf^

ruug beroiefen unb ihre ^{othroenbigfeit ergiebt fid) barau*, ba& genaue

Olbrecbuungen über haften unb pflichten unmöglich finb.

()at ftdj ferner hcrauegefteüt, bafe bie Wut*herrn ba, roo fte

nid)t au*fd)lie6lid) auf Tienfte angctoiefen waren, bie weggefallenen

Tienfte mit nur geringem Slufmanb leicht erfe^cn tonnten.

Tie regulirten dauern haben eine merhoürbige 2luebauer in beu

Trangfalen ber legten Saljre bewiefen. Sie ()aben bie erlangte Jyrei

beit }ur Einrichtung einer guten SBHrthfchaft benufet. Sie tyabai

ihre ©runbftücfe eutwäffert, ihre oft fefjr oerfallenen öebäube wicber

bergeftellt. Sie Ijaben l)titfrei geworbene Jlädjcn 511 ÜHörbenlanb

eingerichtet.

lleberaU, wo regulirt worbcn ift, finb Oihttdhcrrn unb dauern

aufrieben, $eibc fegnen ba* töefcö, ba* ihren N^oI)lftanb begrünbet.

Ter Defonomiefommiffariu* Vübecfe reicht unterm Tatum Berlin

ben 31. Tejcmber 1815 beut Staat^fan^ler einen ^eridjt über feine

^Hegulirung^tbätigfeit ein
1

). Tiefem ^erid)t ift ein Serjeidjnifj ber^

jenigen Megulirungen beigelegt, toelc^e l'übetfe nad) bem (fbift 00m

14. September 1811 tbeil* 311 Staube gebracht, tyettö eingeleitet

bat, unb berer, welche ihm $roar übertragen, jut 3«t aber noch nicfjt

eingeleitet finb.

Tie 3ufammen|leSung ergiebt

:

für bie Ucfcrmarf . . 42 Salle,

für bic $riegmfe ... 78 Aälle,

für bie
sDiittelmarf . . 38 Jvälle,

für £aoellanb .... 2 Jvalle,

für ba* l'anb SRuppin . 3Jyällc,

163 Jvälle.

9(u* i'übctfc* SBeridjt entnehmen mir:

Tie ^riegnifc zeichnet fid) burd) bic oielen Üiegulirungen am
meiften au*; faft überall ift bafelbft bie 2lu*gleid)ung burch Kapital

jahlung gefchchen.

9(uffatfenb ift, bafe im £aoellanbe unb im l'anbe iHuppin bi*

jefet nod) fo mcnig SRegulirungsfätte uorgcfommen finb ; oielleidjt be*--

balb, weil oielfad) fd)on (S'igcntl)um*oerhältniffe ber dauern bcfteben,

ober and) weil bie 05ut*beftfter fürchten, bafe fie für bic Tienfte

') Stegulirungen 1 » SBb. 3 «lalt 149.
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unb für bic fef)r ftarfen ®etreibepäd)te ber Sauern burd) bie Normal *

entfdjäbigung nid^t ooUftänbig befriebigt toerben motten.

3n ber s3)iittelmarf mürbe bie Sadje rafdier Dorfdjreiten, toenn

ber Sauer fo oermögenb märe, bafe er jtdj burd) ©elb loSfaufen

Kirnte.

Die Utfermarf ging mit großer Neigung ans gute 2Berf unb

fdnntt fdmeHen GJangeä babei oor; fie blieb aber gegen alle <£noar=

tung feit Anfang biefeS 3af>re3 foft ganj $urütf, weil fid) überaß bie

Sage oerbreitete, ba& in ber Defloration beä (SbiftS ben (Sutäbefifeern

ßanj befonbere Segünftigungen jugeftanben werben toürben.

§ 2. SMDcrftonD Der (Siitöbefifccr, 1811 unD 1812.

Ueber bie Stimmung in ben Äreifen ber öutsbefifeer belehrt im*

folgenber 3a)rifttoed)fel.

Unterm Datum Berlin ben 17. 3uli 1811 fenbet ber ®raf

Sablieben ein Sßromemoria an ben Staatsfanjler jjr|n. oon färben-

berg 1
), toorin e£ in betreff bee „Öcfefees über bie (Sigentfjumä

oerleifjung" Reifet:

3n s$reu&en, roo ber ©utsbefifeer ein wirflidjeä sJied)t an bie

$auerf)öfe bat, ift e3 [ba£ ©efefc] eine Sad)c oon ber größten

&>id)tigfeit : benn bic Öüter, meld)e nod) auf Sauernbienfte eingerid)tet

ftnb, müffen fogleid) aufhören mit ifjrer !iStrtf)fdwf t , benn:

a. Die £age ber meiften ©üter, toeldje Sauern Imben, ift fo,

bafj bei ben ütfonoerfen rein gar fein 3>">entarium 8»'" 2Itferbetriebe

gehalten roirb.

1). Der Sauer t)at in ber Siegel IjerrfdjaftlidjeS 3noentarium,

aß: 4 ^ferbe, 2 Cd)fen, 2 tfülje; Sdmfe, Sdnoeine, Sülmer,

<£nten, Oiänfe; ba3 311 beiben gelbem benötigte 8aatforn unb

20 bis 24 Steffel Srobgetreibe, ba£ tobte 2lrfergerätf)e, audj §au*

gerade.

9ln mannen Orten f)at ber Sauer ba§ dupluin be£ lebenben

3noentar3, bafür nufct er in ber 9iege( jroei ilulmifdje £mbcn (4
1

2

magbeburgifdje §uben), unb jaljlt einen anffattenb geringen 3™^
3. S. 60 gl. pr. jäfjrlidj, fogenannten £ül)nerjin3.

') SRegutirungen 1 $Jb. 5.
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£afür mußten fie ober

c. fämmtliche gelbarbeit oerrichtcn, unb ber ©utsbefifcer l)atte

weber bie 3luSgabe be$ Xage- noch ©efinbelobnS, feine Seföftigung

beä ©eftnbeS, alfo auch nicht für bie 2lnfd)affung unb Erhaltung

ber ©efinbcbctten 511 Jorgen, „welches wahrlich feine Aleintgteit ift".

Gnbliä) etiftirten feine 3nftf)äufer bei ben Sorwerfen, aufjer für

Birten unb ^rofeffioniften.

Sefct, wenn bie Gigent^un^oerleif)ung burchgefefct werben foü,

fo treten alle biefe 9luägaben ein, unb wo foll ba8 ©elb herfommen?

unb wie follen bie jefet bei ben Sorwerfen nötigen Snftwohnungen

unb bie feblenben (Stallgebäube ohne £ienfte aufgeführt werben?

£>er bei weitem gröfete Xfjeil ber preufnfcben dauern ift burd)

ben unglütflichen Ärieg fo oerarmt, bafj er ohne ©ülfe bcä ®ut$=

herrn faum weife , fid) bie ©rjftens be£ folgeuben XageS 3U fichcrn.

5löo foll biefer Sauer nun bie ftapitalfumme hernehmen, um bem

©utäherrn ba$ Snuentariiun^ bie Xienfte unb Servituten ju bejahen V

s
J)lit Siefer allein gef)t e$ nicht, iubem es bem ©utäbeftfeer an

baarem (ftelbe fehlt, um bie Ä'often ber neuen Einrichtung ber 3Birtb^

fdt)aft ju beftreiten.

2lber felbft roenn $elb oorbanben märe, fobafj ber Sauer ben

©utsfjerrn entfd)äbigcn fönnte:

wo foüen s3)Jenfd)en t)erfommen

SU ben Söiefen unb ©etreibeernten, bie befonberä in ^reuften ber

Witterung wegen fet)r oielen Schwierigfeiten unterworfen finb? 3n

^reujjen mangelten fd)on oor bem Kriege 9)lenfta, unb jefct nod)

oiel mehr.

Schieben felbft l)at auf feinen ©ütern ben Sauern nach bem

tfrieg bas gnoentat mdjt anfdjaffen tonnen, oielmebr bie Sorwerfc

mit eigenem ^nücntar auägeftattet unb ©eftnbe angenommen: baljcr,

fagt er, muffe it)m nun ein Xtyil beö SaueruacferS jur freien £ie

pofition gegeben werben.

Qx oerlangt überhaupt, baf? bie (£igentbum$oerleibung nod) auä

gefefet bleibt unb bem 03ut*befifeer ein 2f)eil bc£ SauernatferS ,mr

freien $i$pofition überlaffen wirb.

Xex Staat*fan$ler erwioert bem ©rafen oon Sdjlieben unterm

Saturn Serliu 23. Juli 1811 (tfonjept oon Sdjarnweber)

:

$ie Serfaffung berechtigt ben 2taat, 00m ©utäbefifcer 511 wer

langen, bafj er bie Säuern präftation*fähig ert;ält. Sollte ber Staat

hiermit gmfl machen, fo wären jefct bie ©utebefifeer oerloren: „nur
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abfohlte Unfäljigfeit, fid) felbft unb iljren dauern gu Reifen, er-

blirfe

Tic Sorge für bie (*rl)altung ber Bauern, für Sicherung ber

\
Abgaben unb für bie ftonferuation ber ßhiteljerrn felber uerlangt

t^ebieterifcr) eine 2lenberung biefe* 3i*ftanbcs. (£* geigen fid) bajui mir

gwei gfcge:

a. Beriet bung be£ (*igentbums für bie Bauerngüter im 2$ege einer

angemeffenen, einfachen nnb Ieid)t 511 gewäbrenben Gntfcbäbiguug

für foldjes fb. f). für ba* Bauerngut] nnb bie in fo wonnig-

iadjm Bedienungen fcnäblidjen Seifhingen;

b. bie auegebefmtefte ^ar$ellirung*befugniß für große nnb Heine

©üter, nnb bie ßhrlaubniß für uerfdmlbete ©üter, einen Tbeil

ber baburd) erlangten ftaufgelber |u nötigen nnb nüfclidjen

Berbefferungen in folc^e oertoenben 511 bürfen.

,,%d) bewerfe 511 b, baß bie ^arseHirung für große ©üter nur

bann oon wahrem s
Jhifeen fein fann, wenn fie aud) ben fleinen oer=

ftattet wirb, unb biefe (Sigentfmm baben; beim nur ba* letztere ret$t

§uin (Srwerb nnb giebt in Jolge be* Jlrebit*
t
uigleid) bie Glittet baju.

Tie Littel jinb anfänglid) befd)ränft unb werben bei Bauergütern

niemale febr bebeutenb, weil ber &>unfd) ber Bäter, ba$ Bennögen

unter bie .Uinber glcidjmäßig ju Wertteilen , fd)ließlid) jur Berfleine-

rung ber ©üter füt)rt. (S* folgt alfo, baß nur ber Berfauf in Keinen

Tljeilen .Uonfurrcnj enoarten läßt, baß aber biefe burd) bie Ber*

mebrung ber Baucrfamilien fetjr groß werben wirb, unb baß bie

Bielljeit fleiner Käufer ben Berfauf großer ^anbtbeile im ^cge ber

Bereinjelung fixerer bewirft alä fold)er im (Bangen burd) große

Äapitaliften geljofft werben fann."

(*3 ift biernad) flar, baß nur burd) Beilegung eine* unbefdjränf;

ten (Sigentl)um3 unb jene .Honneffioiten für bie berrfdmftlidjen (>iüter

bie Grljaltung bcrfelben unb bie &erftelhing ber Bauerngüter bewirft

werben fann.

Tie Berlegenfjeit wegen 51t fdmeüer 2luflöfung be* alten Ber^

Ijältniffc* ift für Greußen gemilbert: benn für Greußen ift eine fjrifi

oon fünf [fpäter fed)* , oergl. § 53 be$ (SbiftsJ ^abren bewiUigt

worben. Binnen biefer 3^it fönnen ba, wo bie Wittel fehlen, bie

^noentarien burd) Äauf an$ufd)affen, fold)e burd) Biel)aufjud)t all

mäl)lid) erlangt, aud) bie nötbigen Stallgebäube unb Tagelölmer

Wohnungen nad) unb nad) otme oiel Soften aufgeführt werben.

Tie Beforgniß wegen bee ^Jienfdjen- unb 2lrbeit*mangel*

fann nid)t anbers als burd) bie neue Berfaffung befeitigt werben;
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beim eineitfjeite wirb fold^e viele ftrembe ins £anb jiefjen, unb an*

bentt$eil£ werben bie barin oorbanbenen "Arbeiter fid) mebr am
ftrengen, um Wittel 511 erlangen, ein fleinet Gigentfnuu erwerben

511 tonnen.

ftetjlt Ujnen biefe ©elegeufyeit, fo ift mit bem Steigen be£ Xage=

lobn* ein großer 3lrbeit*oerluft oerbunben, weil ber Sagelöfmer oon

ber Arbeit weniger Sage bie ganje 2Bod>e leben fann unb nun ge--

wöfmlid) bie übrigen Sage faullenjt ober ba$ erübrigte ©elb in ©aufen

unb l'ieberlidjfeit oerbringt.

(golgt bie öemertung, bafc bie übrigen §errn flonoojirten fid)

einftimmig für bie @igentl)umsoerleif)ung erflärt tjaben.) —
SCuf biefen $3efd)eib legte Sd)arnweber großes ©ewidjt, benn er

fd)reibt unterm 10. ftebruar 1816 an ben Staatsmänner gürften

§arbenberg jyolgenbee
1

):

„3d) »ernennte, baß (hier Xurcnjaudjt nad) ©lienirfe gef)en. 5ur
ben Jyall, bafi Sie bort Stiufje tjaben möchten, fidt) mit ber bäuerlichen

2lngelegenf)eit 311 befdjäftigen , fenbe id) (ftirer £urd)laud)t oerfct)ic=

bene fleine ^>iecen, welche einige befonbere interreffante ©egenftänbe

betreffen.

Tie erfte ift bie 9lbfd)rift eines Sd)reiben$, welches (Buer £ura>

iaud)t unterm [23. 3uli] 1811 an ben ©rafen oon Schieben

$ur Antwort auf Ifeine als oftpreufeifefter $eputirter eingegebene

^orftellung gegen [bie @igentf)nm*üerleif)ung erlaffen fwben, unb

was oorjüglid) baburef) interreffant unb für bie jefcige ^ertjanblung

wichtig ift:

a. bafe ed nidjt nur bie 9iotf)wenbigfeit unb ©ereajtigfeit ber

Waferegel bünbig barlegt, fonbern aud) ebenfo bünbig bie @inwen=

bungen wiberlegt, meiere bagegen oorgebradjt worben waren;

b. bafj Guer Turdjlaudjt biefe Antwort baburd) ju einer all=

gemeinen 2)tanifeftation ber barin auegefprodjenen ©runbfäfce erhoben,

bafe Sie 2lbfd)rift baoon an bie übrigen Gonoocirten fenbeten unb

it)nen $ugleid) wegen ifjree befferen unb liberaleren $enef)menS £>öd)ft*

ibren Tauf unb Beifall bezeugten."

$ie ©utebefifeer be$ ftolpifd)en Greifes wenben fid)
2
) unterm

2. ^ooember 1811 an ben König mit ber $itte, baj$ e$ if)nen er^

') Hegulirungen 1» 33b. 3 »I. 178.

2
) Hegultrungen U 9b. 1.

Jtnapp, Urfufj. Härarpolitif. II. 18
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täubt werben möge, fidj auf eine mit i^ren 9ied)ten unb £ofaloer-

fyäftmffen oereinbarlidje Art mit iljren dauern unb übrigen Adfer-

befifcero felber }ti arrangiren, unb bafj biefe Arrangements nicbt

burd) $u furje Soften übereilt werben möchten.

3ur Begrüubung erinnern fie baran, bafc fogar ber große Jvrieb

rid) bie l)interpommerfd)e Bauernoerfaffung burcty feine Bauernorbmmg

geheiligt fjabe. Der fnnterpommerfd&e ©utebeftfcer, fagen fie, mar

bemnad) immer ber Gigentbümer ber Bauerngüter unb litt nur unter

einem 3wang, nämlid) baft er bie im ®ut uorbanbcnen Sauern

wirtschaften nidjt eingeben laffen burfte. „Bei biefer £age ber Sadbe

wiberfprid&t e* ben ©runbfäfcen ber GJeredjtigfeit, baß mir gejwungen

werben follen, große ^artifeln oon Bauerngütern, bie unfer Gigen^

ttmrn finb, an bie 2Birtlje unferer Bauernhöfe umfonft erb; unb

eigentfyümlid) wegjufdjenfen. Alsbenn werben mir in unfern ©ütern

bei jebem Dritt auf frembes Gigentlmm treffen, woraus nidjt et)er

eine Grlöfung gu hoffen, al* bie mir bae, wa* früher unfer Gigetr

tfjum mar, aufa neue erwerben unb mit bem ®ute oereinigen (uad)

Maßgabe bes § 32 bes Gbict* oom 14. September 1811).

Staut ber Bauer Gigentf)ümer wirb, wo foll bei und ber Guts

l)err bie Arbeiter f)ernef)men, um fein Borwerf
(

ut beftellen? Sdjon

bie Aufhebung ber Untertf)änigfeit mattete hierin eine fühlbare

Störung, aber wir haben bamale ot)ne Durren biefes Opfer ge

bracht; allein wenn nun ber Bauer felbft Gigentbümer wirb, fo

werben uid)t nur bie &änbc ber Bauemfamilten bem guts^errlidbeu

Raubbau endogen, fonbem ber Bauer jietjt aud) bie Arbeitefamilien

bee Dorfe an fid) unb läftt fie in ben ^ebenftuben ber Bauernbäufer

wohnen ; unb wa* Öefinbe betrifft, fo wirb ber Bauer fid) hüten, feine

JÜnber bienen ju laffen, ganj abgefeben baoon, baß ber unbanfbare

Boben bei uns eine Aufwenbung oon ©efinbe- ober Dagelolm faum

erlaubt.

Uufcre GJüter werben für uns eine &öllc werben, wenn unab

bängige bäuerliche Gtgenthümer unfere 9iad)b"aru finb."

Die 3tänbe bee Hreifee £auenburg rieten unterm Datum

Vauenburg ben 26. 9iooember 1811 eine Gingabe an ben Äöuig,

worin fie um bie Grlaubnif? bitten, fid) mit ihren Bauern felbft

arrangiren 511 Dürfen; fie wollen bei Berleiljung bee Gigenthum* ein

Ginfaufsgelb ober einen Äanon, fowic gewiffe Dienfte auebebingen

;

fie wollen eine längere Jrift als bie im Gbift-geftattete; fie wollen bie

Moffätben , welche nur wenig Sanb beulen unb bafür ©anbbienfte
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leiften, oon ber GigenthumSoerlethung au*gefc^Toffen wiffen, weil eine

5£ajaetöfminm^^ fein würbe.

£ie Stäube be$ belgarbfchen Äreifed roenben fid& an ben Äönig

unter bem Saturn #elgarb ben 30. £e$ember 1811:

„£a$ ©efefc Dom 14. September 1811 entsieht uns bie nötigen

Arbeiter unb überlabet in lmferen mageren öegenben bie Rittergüter

mit Sänbereien."

Statt bee angeführten öefefee* werben folgenbe sHorfd)läge

gemadjt

:

1) Sie ©iitäbefifcer uerpflid)ten fid), innerhalb 6 3ahren oon

Diarien 1812 ab alte rein bäuerlichen §öfe, bereit Ginsiehung nicht

bereit« bewilligt ift, in eigentümliche Sefifcungen urnjuroanbetn unb

als folaje 31t oeräujjern. Unter rein bäuerlichen §öfen werben bie^

jenigen 2öirt^fc^aften begriffen, bie jur Xragung ber orbinären Äon-

tribution unb tfaoaHerieüerpflegungagelber perpflichtet unb mit bäuer-

lichen 2öirthen befefct finb.

2) Sie ©utäbefifcer werben an bie jefcigen ^ädjter ber &öfe

nicht gebunben unb behalten bi« nach Marien 1818 freie SBahl, bie

£öfe ju ueräu&ern, an wen fie wollen.

3) SaS ju forbernbe Äaufgelb wirb beim Antritt be$ Ääufer*

mit 1
s baar erlegt. Sie übrigen 2

/s werben mit 5°/o Surfen auf

ba£ ju überlaffenbe GJrunbftücf hnpothefarifdh eingetragen,

4) SBon ben eigenthüm liehen ^efifcern ber £öfe werben feine

weiteren (Befpannbienfte geforbert al$ 12 £ülfstage in Saat^ unb

€mte3eiten.

5) Sie Hälfte ber bäuerlichen @runbftücfe mit 2ui3fd)luß bor

©ebäube unb ©ärten wirb ju ben ^Rittergütern eingesogen ober, wo

bie* muwecfmäfhg wäre, mit einem (Mbfanon wie bei ben föniglichen

Remtern belegt.

6) gür bie anbere, beim Bauernhof gu belaffenbe Hälfte ber

Sänbereien werben abgefehen com (SinfaufSgelb u. f. w. nod) :oano

bienfte geforbert, bie erffc nach 12 3ahren abgetöft werben bürfen.

7) Sen Öutäbefifcern bleibt ber 2lbbau unb bie ^erfefeung ber

£öfe nadh einem anbern Xheil ber gelbmarf geftattet.

8) Sa feine Oefpannbienfte mehr geleistet werben, fo erhält ber

©utäbefifcer bie oorhanbene öofwefjr oom £ofe surücf, unb er oer

einigt fid) bieferhatb mit bem 2tfquirenten be$ fiofeS auf Terminal

Sahlungen nach ber Sare ber §ofwebrftücfe.

/

l
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Ter König wirb gebeten, in biefem Sinn baS ©efefc oom

14. September 511 beflariren, bantit ber Untergang ber ©utsbefujer

baburdj oerlnitet werbe.

©anj ähnliche Borfd)läge wie bie aus bem Greife üBelgarb

werben uon ben Stäuben beS neuftettinfchen &reifes unterm Saturn

WemStettin ben 6. 3anuar 1812 an ben König gerichtet.

Tie Stäube beS birfxhauer Greife« menben fid) unterm Saturn

^euftabt ben 10. 3anuar 1812 an ben König mit ber SBittc:

GS möge ifmen geftattet werben, ben bäuerlichen Cinfaffen ihre

Befifcungen auf biefelbe 9Irt erb uub eigentümlich 51t überladen,

wie eS in ben föniglidjen Tomänen gefchehen ift. Tenn nur burd)

baS Ju erwartenbe CinfaufSgelb erhalte ber Befifeer bie Littel, fid>

bem neuen 3iiftanb gemäfc einzurichten.

Unter bem Tatum KöSlin ben 11. J^miar 1812 tragen ber

Vanbrath unb bie ©utsbefifcer beS fürftenthumifdjen Äreifed in hinter*

pommern bem König bie Bitte oor, eS möge ihnen erlaubt werben

:

1) i^re Bauernhöfe, fo gut fie fönnen, 51t eigentümlichen 33e-

fifcungen 511 machen, ohne an bie Borfchriften beS GbiftS com
14. September gebunben 51t fein;

2) baß für bie Ausführung biefer Maßregel ein längerer 3^t-

räum, oon wenigftenS 6 Sahren, geftattet werbe.

Tie Stäube beS raftenburgifchen KreifeS wenben fich unterm

Tatum Bartenftein ben 14. Te$ember 1811 an ben König mit ber

Bitte, baS Gbift 00m 14. September für ihre
sErcwinä gänzlich auf*

«mheben. Tenn wenn ber 3^tpachtbauer burch 2lbtretung ber einen

.§älfte feines BefifceS baS Gigenthum ber anbern Hälfte erwerbeu

fönne, fo fei baS ebenfo gerecht, als wenn ber Liether eines $aufeS

burd) Abtretung ber einen ßälfte baS Gigenthum ber anbern öälfte

erwerben fönne.

2luS einer Gingabe ber ©utSbefifcer einiger oftpreufnfd)er unb

titthauifcher Kreife an ben StaatSfan$ler aus Königsberg 30. dlo-

oember 1811 fte()t man, bafe bie Befämpfung beS 9?egulirungSebifteS

zugleich mit bem unbebingteften Siberftanb gegen alle &arbenbergifdjen

Reformen uerbunben war:

„Um aßen 9Hifwerftänbniffen oor$ubeugen, um uns unb unfere

Brüber oor 3^it unb Fachwelt $u rechtfertigen unb uor Ztyilnatyne
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ju oerroafjren, polten wir es für ^\ä)t, (Surer Grceßenj offen unb

ebrrurdjtSooU 311 fagen, bag roir fein §eil in ber jefcigen SReorgani*

fation beS ©taatS für bie ^rooinj ^reu&en finben tonnen, bajs üiel-

mefjr unfere Grfa&nmg unb ftemttnifj ber ^rotrinj uns bie VLntyxtU

barfeit ber mebrften babei 311 ©runbe gelegten neuen ftaatSroirtfK

fdjaftlidfjen £l)eorieen erfennen unb baS SBerberben beS ^aterlanbeS

beforgen (äffen.

NÜMr finb biefe (*rflärungen uns, roir finb foldfje (Surer Srcetteng

als erftem StaatSbiener, mit Ijödjftem Vertrauen beS ÄönigS beehrt,

fdntlbtg, eines ÄönigS, ber uns, roic roir roiffen unb erfennen, glücf

lid) ju fetjen roünfdjt, unb unter beffen roeifer Regierung roir in

feitberiger SBerfaffung glücflid) roaren.

Unzerlegbarer Scfmk beS ©igentfmmS, ©efefce, bie alles unb

alle olme Untertrieb ifjrem 2luSfprud) unterwarfen, aber audj auf

brtlidfje
s
#erf)ältmffe beregnet würben, 2lbgaben, bie ber :8eitragS-

fäl)igfett angcmeffen roaren, Unterftüfeung beS 23ebrängten $ur 3eit

ber Wort) unb ber einer jebcn 93efd)roerbe unb Unterbrücfung offene

^utrittjum gfrrone, bieS roar ber große, fo oft oon fremben Staate,

bürgern beneibete Umfang unfereS ©lücfS.

£te neueren geftfefeungen bagegen oerroifd)en jeben feitfjerigen

begriff oon (Sigentlmm. 2£er fann etroaS fein (Sigentfjum nennen,

100 ©efefce fjeitte biefeu, morgen jenen Xfjeil beSfelben einem Slnbern,

ber roeber diente nod) Slnfprücbe barauf Iwt, übertragen? $ie

jefeigen Seftfefcungen entbinben fid) oom rid)terlidjen SluSfprud), roo

rooblerroorbene 9ted)te gefd)iuälert werben, unb befwen fola)e, bie

»ielleidjt nad) 3ci^,mftönben unb örtlicher £age aud> nüfeltd) fein

mögen, unbefümmert um bie fo große $erfd)iebenf)eit ber SBerfaffung,

itage, 5tlima, Kopulation unb um bie anberen cinroirfeuben Um=
ftänbe in ben preußifcf)en ^rooinsen, ofme Unterfdf)ieb auf alle au«,

eS blute, roer ba roolle. 25ie jefcigen geftfefeungen [teilen für alle

^rooinjeu gleite 3lbgabcn unb Saften als fyeilfam unb notljroenbig

auf, unbefümmert um bie fo überaus große 33erfd&iebenljeit in ben

Erwerbsquellen berfelben. 2)ie jefeigen geftfefcungen beftimmen gerabe=

bin entgegengefefcte Littel 3ur 2luff)ülfe ber burd) ben tfrieg fo ganj

uerarmten Staatsbürger (befonberS aber biefeS adjtbaren 2f>eifö ber^

felben, ber ©mnbbefifcer) , als bie roaren, bie nad) SBeenbigung beS

7jäf)rigen Krieges unter ber Regierung ^riebridjS beS (Großen unoer

«

'genlidjen 3lnbenfenS für notlnuenbig eracfjtet rourben, ber bamalS bie

Artillerie* unb Xrain ^ferbe beut Saab fdjenfre, ifuu bie Seftänbe

feiner ^Diagajine gab, bie Kontribution 2 3abre erlief 2339000
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boor ben unglürflichtum ©egenben auszahlen liefe, bie 3m\tn be$ an

fäffigen ^rioatfdjulbnerS auf 3 ^rojent tyxabfätt imb für ben

gröfeeren glor ber ©eroerbe bic einrichtungen einer 33anque unb eine*

lanbfchaftlichen Grebit^SnftemS traf. 3öohloertraut mit ber großen

Serfdjiebenheit ber Sage, bie jefet feine baaren Unterftüfcungen er*

laubt, ift e3 aber boch fdjroer 511 erwarten, bafe gan$ entgegengefefcte

Wittel gleite ^efultate herbeiführen foüten. Unb boch finb e* biefe

neueren geftfefcungen bie hiufüro unfer ©lürf begrünben foüten. 3m
oollen Vertrauen roagen wir e£, Tic eurer ercellenj eigenem ©efürjl

anf)eim3ugeben.

Serben euer erttüenj, wenn mir nach unferen 2lnfid)ien

bie Weiterungen roagen, bafe bie Prüfung ber ©efefce, bie ba$ ©lücf

eine* Staate* begrünben follen, nur Wännern gehört, bereu Segriffe

burcf) erfafjrung berichtigt finb. £ie* bat be* Äönig* 2Bei*r)eit früher

burdj bie oerfügte Prüfung einiger ®efefce*oorfabläge oon Seiten

ftänbifcher $eputirter anerfannt. $iefe erfolge glaubten mir aucfr

pon ber jefct angeorbneten National * ^Hepräfentation enoarten ju

bürfen. Wan tiefe aber bie Stimme ber Erfahrung nicht bie

l'efcte fein, fonbern man untenoarf bereu Prüfung roieberum bem
sBirfungefreife ber Theorie unb htotach ha * man benn aOS oorjüg^

r liehe Wittel §ur SBieberherfteHung be* 2Dof)lftanbe* im preufeifcheit
1

Staat

:

1) £ie Aufhebung aller ^rioilegien unb 3«nfte unb Ginfüb-

rung einer allgemeinen ©etoerbefreiheit proclamirt.

2) eine neue @efinbe=Crbnung eingeführt, welche mit Germer*

fung aller Sofm^arm alle* ber freien eoneurrenj überläfet unb bie

alteren ©efefce gegen ba* bienftlofe ©efinbe aufhebt.

3) £ie Serbinblichfeit feftgefefct, bie ©Ufte aller cataftrirten

Sauererbe unentgeltlich unb bienftfrei in frembeä eigentfmm tjinju*

geben, bagegen bie anbere £älfte in Sonoerfer ober roieberum in pre*

färe bäuerliche Sefifeungen umjuioanbeln.

4) Sei Aufhebung be* ©eueral=3nbult* für ben ©utabefi&er

Wobalitäten feftgefteßt , bie ihn gegen Äapital*runbigungen fichern

unb bie Subhaftation oerf(hieben, feinen 3uftanb aber burchau* in

Weht* grünblich beffern.

erlauben euer eycellenj e* gütigft, fürjlich seigen $u bürfen,

wie wenig biefe Wittel ihrem 3">ecfe eine« wieberjubelebenben 28obl*

ftanbe* ber Staatsbürger entfprechen bürften.

.... ad. 3. $a* Gbict 00m 14. September c. oerpflichtet ben

Sefifcer innerhalb 6 3af)ren feine Sauergüter $ur ßälfte in Sonoerfer
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umsuwanbeln, zur §älfte aber ben Bauern frei oon ßinfauf,

ober $ienfte in ©igentbum zu überlaffen.

$>te geftfe^imgen biefe* ©biet« ftnb für ^reufcen ber beifpiel*

lofefte Eingriff in ba* (Sigentbum be* ©runbbeft&er* unb be* ®läu

biger*, ohne bafe iie betn Sauern ober aud) bem Staat fonberlicben

Stalten gewähren fönnen, beim:

a. £a* eigentlmm be* @runbbefifce* in ^reufeen erftreeft fid)

auf ben Döllen Umfang feiner Vauerböfe unb nicht auf bie fiälfte

berfelben, unb noch weniger ift oon einem SNiteigentfmm be* Staate*

je bie Siebe geioefen, welche* ber Verfaffer ber Pi&ce: „2ln meine

Mitbürger" l
) au*brütfltcb 31t behaupten ftd) erbreiftet. 3Bir fennen

nicht bie wal)rfcbeinlicb minbere Berechtigungen ber ©runbbefifcer in

anberen ^rooinzen barauf. 9ta in ^Preufjen, wo ben Vauernhuben

biefelben fechte unb Pflichten beiwohnten, ruo^it ba* Vorwerf*lanb

be* £auptgute* berechtigt unb oerpflicbtet mar, tonnen mir ben Ve*

griff nicht oerbinben, in ber &älfte feine* wohlerworbenen allein burd)

polizeiliche ©efefee zur partiellen Verpachtung befebränften Gigenthum*

@ntfd)äbigung be* Verlufte* 00m öanjen finben ju follen, ©efefct

aber, mir tonnten biefen Begriff aufnehmen, fo oermögen mir bod)

fo loenig in ber freien Xi*pofition über bie anbere öälfte, befonber*

in jefeiger 3eitperiobe, eine (*ntfd)äbigung anzutreffen al* un* bie

Veranlaffung einleud)tenb wirb, warum mir mit zinsfreier 8fof*

opfenmg ber ftälfte unferer Sänbereien bie Bauern entfehäbigen foßen.

$enn wa* bie £eötern betrifft, fo ift bie bem ($hit*berrn ob^

liegenbe Vertretung bei Abgaben feit unbenflichen 3af)ren jefct üiel*

leicht jum erften SJlale geltenb geworben unb biefe Vertretung feine

(£inbufee, fonbern nur ein Vorfebufj be* ©utebeftfcer*, ju beffen 5£ie*

bererftattung er in fommenben günftigeren 3ahren volles Stecht be*

hält, ©ine Verpflichtung jur Unterftüfcung bei Unglücf*fallen ^at

bei freien, ber Grbuntertbänigfeit nicht unterworfenen Bauern für

ben Befifcer nie ftattgefunben. Tie ben bäuerlichen Genfiten einge*

räumte Befugnife 511 Sammlung be* Stoff* unb Sefeholje* ift fet)r

lofal unb mit feiner fonberlichen Aufopferung für ben Befifeer be*

Salbe* oerfnüpft, fo baf$ er mithin nur allein ber fiaft jur Unter*

haltung ber ©ebäube überhoben wirb, bie boch mit Eingabe ber

ganzen ©älfte feiner bäuerlichen Bedungen in fein (Sinoerbältmfj ju

bringen ift. 2Ba* aber bie erftcre, nämlich bie freie $i*pofttion über

bie anbere fiälfte betrifft, fo ift ber 3Renfd)enmangel, ber un* meiften*

') fcalbamtli^e Slugfdjrift 00m >$re 1811.
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fdjon überall bei notbwenbigcr ^Bewirtbfdjaftung Der üBorwerf*länbe^

reicn in otefer ^rooinj fo fräftig in ben Sh>eg tritt nnb bie reine

Unmöglid)feit ,mr &erbetfd)affung be* ^etricb^fapital^ (bi£ auf

wenige 9(u$iuu)men) ba£ unau$meid)bare ^inberniß, bie ftälfte be$

dauern lanbed in ^orwerfer um.mwanbeln, ber fidj nod) eine Stenge

anberer 3d)wierigfeiten entgegcnfefcen , bie nicbt 311 befeinden fein

bürften, bie wir aber oorerft übergeben wollen. E3 bleibt uns

alfo meiften* nur ber Ausweg offen, benen Säuern bie anbere Hälfte in

^>ad)t ,511 überfallen, wobei wir inbeffen wegen ber baju erfor

berlia^en ftebäube wteberum in bie $anb ber dauern gegeben finb;

bie uerlorenen Tienfte würben unä aber aufterbem gut $erftärfiing

unfereS 1*ormerf*angefpann3 unb Erweiterung ber Öebäube nötigen,

511 beffen 9lnfRaffung wieber ein febr foftfpieligeS 33etrieb*fapital

erforberlid) fein würbe, weit auf eigene 2liu,udjt 311 biefem 8e$uf bei

bem nod) überall fel)lenben ^orwerfsangefpann in ber furjen Seit,

bie ba» Ebict beftimmt, burdjau* nid)t 311 rednum ift; ober wo bie$

nidjt l)erbeiuifa)affen unb bie örtlidje Vage bie Haltung metv

reren $etrieb£oiel)ä nidjt erlaubt, §ur Uncultur be£ 2>orwerf*

atfer* bringen, weiter Radjtbeil in beiben fällen bie auf eine

oielleid)t fein' geringe Xifferem aud) nod) ben übrig bleibenoen

geringen Ertrag unferer ehemaligen $auernt)öfe abforbiren, unb

wir mitbin ben ganzen Reinertrag ber SkuerngrunbHütfe ein

büficn. 3n ben mebreften iöauerbörfern war einem ber Stfirtbe

ber betrieb ber Krug= unb Sdmnfnabrung übertragen unb fein ©e»

bäube bientad) eingerichtet, 2tefanntlid) ftetjen Tenbeuj für 3lcferbau

unb für ßrugnal)rung in ber Regel in fo birecter Cppofttion gegen

einanber, bafe wer fie für eine $rand;e bat, Darüber bie anbere vex

nadjläffigt, unb ee geborte bie ,yreibett be$ ^ufhinbigen* ba$u, um
ben regten Wann für Gombination beiber bewerbe 311 treffen. 3oll

jefct bie ^efugnifj be$ ^uftunbigenS aufboren unb ift ber iBefifcer

jum Aufbau neuer .Hrüge nid)t im Staube, fo wirb in ber Regel

ber Atrüger mebr datier al* Ärugwirtb fein unb ber Söeüfcer verliert

aufjer ben bäuerlichen Veiftungen aud) ben größeren Xbeil feine* Er

trage* oon ber sJJroptnation. Tie Rid)tigfeit biefer ^eredjnungen

unb wie alfo unfere oermeinte Entfd)äbigung 311 fteben fommt, wirb

jeber, ber bie $erf)ältmffe ber s}>rooin3 Cftpreuften fennt, al* rid)tig

beftätigen.

b. 2>afe ber Gläubiger an ber 3id)erl)eit uerliert, wenn oaä

Eigentbum bes :8efifcers gefdnnälert wirb, bebarf feiner weitereu RaoV

weifung, für itjn aber begrünbet Da* liefet* nod) einen anberweiten
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58erluft in ber geftfefcung, ba& &ur Stnfdmffung ber ©cbäube unb

be$ erforberlidjen Snoentarii ein %\)eil beS abgetretenen Sauerlaube*

oerfauft ober baä ©an^e oerpfänbet werben fann, ohne ba& ben Wefy
ten be3 ©laubiger* irgenb ein SBorjugärecht ber Priorität weiter $u

ftebt. Siefe geftfefcung mag 3ur ftcalifation bes $orfd)lageö freilich

notlnoenbig getoefen fein, fte benimmt bem ©läuber aber beinahe alle

fechte feiner Specialhupothef an bie bäuerlichen Sänbereien, fte mcift

ihn auf ben öftere fefyr ftarf oerfdmlbeten, jefct gefchmäterten $or=

loerfsbeftfc feines 6d)ulbner3 $urütf unb ift allen ©runbfäfcen oon

9ied)t fo gerabefnn entgegen, bafj mir bieferfyalb auf bas eigene 3^ug=

nife be* preu(hfd)en Suftijmimfler^ wenn er bae Gbict nicht felbft

unterfabrieben hätte, $e,uig nehmen mürben.

c Saf? bem dauern nicht unter allen Umftänbcn burd) ba*

freie (Stgentfjum feinet ©runbftücfs geholfen toerbe, ergeben bie %e\-

fpiele ber ehemaligen £omanialbauem , welche groftentheil* l)ü(ffofer

finb als fte e* oor erlangtem (Sigenthum roaren.

2)ie Urfachen biefcs auffallenben Phänomens liegen im Langel

t)es Setriebefapital* unb liegen jebem <2ad)funbigen offen, gehören

tjier aber nid)t jur umftänblidjeu Erörterung. Unbejroeifelt aber

wirb er ungleich beffer bei s$rioatgütern mie bort 51t ftefjen fommen,

menn ihm ba* ©efefc bie eine Hälfte ganj fa>nft unb ber Sefifeer

gcuöthigt wirb, ihm bie anbere ßälfte für eine unbebeutenbe Abgabe

in s
Jkuf)t ju überlaffen. $>er JÖcfifcer oon ^rioatbauern ift um fo

fa)ledjter gefteüt unb e3 entfteht ein Unterfd)ieb groiföen ^omanial

unb ^rioatBauerngütern, welcher für bie erfteren nachtheilig wirfeu

mujj. 2Benn aber ber ©runbbefifcer, worauf ba3 ©efefc bod) rechnet,

bie 4?älfte jum eigenen betriebe ihm abnimmt, er baburd) in feinem

gan3en feitherigen SBirthfchaftebetrieb geftört, bie nämlichen feiner

fonberlidhen Sefchränfung fähigen &>irthfd)afteau*gaben treiben unb

bie ^ur oorigen 2i>irtf)fchaft eingeridjteten ©ebäube unterhalten, fic

auch bei beren Verfall erbauen unb fid) bae Snoentarium anfaufen

ober bae innehabenbe baar befahlen foll, fo wirb e3 fid; jeigen, baft

ex baju unfähig ift unb in feinem JyaU fonberlichen , ben großen

Aufopferungen bc* SBefifeer* entfprechenben 9hifcen baoon jieben

wirb; baß

d. bem 8taaU nicht geholfen werben Wime, 100 ber ©iit*;

beHfcer fooiel oerliert unb ber Stauer fo menig gewinnt, liegt am
Sage. Welchen unbebeutenben ©inftu& fann aber aud) ihr fo wenig

oergröfjerter 2Bot)lftanb für bie ^rooinj ^reu&en (oon ber mir immer

nur reben) auf* ©an$c haben, ba befanntlid) bcr Uebcrfluf? oon Gr
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seugmffen für ben §anbel nur 311 einein fefjr geringen Steile von

Bauerngütern in bem Berhältnifc 511 ben BorroerfSlänbereien , bie in

bem Betriebe ihrer SÖMrthfchaft in biefer ^rooinj burch bie ©inrich*

tung fo ganj unerfefclich aurücfgefetjt werben, seither geliefert finb!

Unb bod) machen gerabe biefe (^eugniffe ben ganzen alleinigen

'Heidjtum ber ^rooin^ au«, roo überbeut jefct nach aufgehobener

(£rbunterthämgfeit 2llleS gu freien Gontraften $roifa)en ^achter unb

Berpäajter auSgefcfet unb mithin mm feiner Seite ein Borteil für

ben Staat babei abjufehen ift.

(beruhen ©wer (Sjrcellenj unfere ausführliche SarfteUung ^iebei

tnit ber hohen Söichtigfeit beS ÖegenftanbeS für un* 311 entfdmlbigen

unb entbinben 3ie burch §öchftbero Vermittlung uns von einem

©efefc, bei beffen 3lufrecf)terhaltung mir rettungS= unb ^ilflo^ oer

loren fein mürben."

£ie Eingabe ber oftpreujnfdjen ©utsbefifcer an ben StaatSfanjler

(unb eine ähnliche an ben ßönig, beibe 00m 30. 9iooember 1811)

erregten im StaatSfanjleramt ben äu&erften UnroiHen. Büloro, einer

ber sJJätbe, bezeichnet bie Eingabe als 5red)f)ett, bie nicht unbeftraft

bleiben faitn, finbet aber eine richterliche Unterfudmng nicht paffenb,

roeil bie Beftrafung 311 leicht ausfallen ober ^ifprechung eintreten

tonnte. @r fchlägt oor, burch ben ^anbeSbofmeifter von 2luerSroalb

fummarifch Unteraichen 31t laffen, roer ben erften Borfchlag jur (£in=

retdntng einer folgen frechen 3mmebiat*BorfteHuug gemacht unb roer

biefelbe abgefaßt hat. ftann follen beibe auSgemittelte Subjefte, foroie

ber §err ©raf Culenburg unb &err Äift auf roenigftenS 8 ^Bochen ber

Jeftung ?iUau ober *riebrichSburg jur roohfoerbienten Strafe anoer

traut unb bafc biefeS gefchehen fei, burch bic Bettungen befannt ge<

macht roerben.

Db bieS gefchehen fei, geht aus ben Slften nicht hervor, roohl

aber finbet fich ber ©ntrourf einer fehr mafcoollen Antwort, batirt

vom 16. SJiärj 1812, roorin bie oftpreu&ifchen ©utsbefifcer über baS

3rrige ihrer 3luffaffung belehrt roerben.

Db biefe
silntroort abgegangen ift, bleibt ebenfalls zweifelhaft,

benn ber Staatsmänner fcheint folchen Singriffen gegenüber eine un

erfchöpfliche ©ebulb gehabt 511 haben.

>) ftegultrungen 1 * $b. 1 «lait 77.
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Vritte* ^aptteC.

Setfudje jux leiteten CmthutfTung ber SIötargcfc^gcBung-

1811— 1813.

§ 1. $*trfud)c $tir $cflaration Dcö «RcflulirmißScDtttS.

3m Saufe be$ 3af)re$ 1811 unb ju Slnfang be3 3a&reS 1812

Rotten bic ®ut£befifcer, befonberS in Bommern unb ^reujjen, ial)U

reiche ©inroenbungen gegen bie Reform erfroben, bie roefentlid)— foroeit

fie nid&t baä ©anje angreifen — gegen bie ftegulirbarfeit ber Meinen

Säuern gerietet waren (oergl. oben).

2(nbere Sebenfen rourben ju Slnfang beS %a\)t& 1812 oon

^raftifem erhoben, bie mit ber ftegutinmg befd&äfttgt waren, $alnn

ift roof)l ein (Sdjriftftücf $u rennen, ba£ $roar roeber Saturn noa>

Unterfd)rift trägt, aber nad) ber Ginfjeftung in ben Slften
1
) etwa

aus bem Wlomt Jebruar 1812 ftammen mu&. (£S Reifet barin,

folgenbe ©egenftänbe müßten burdfj bie Smmebiatfommiffton jur

ftegulinmg ber gut^errli^bäuerlidjen 23erf)ältniffe näfjer beftimmt

roerben

:

„3u § 4 unb 35 beä 9>legulirung8ebifta oom 14. September

1811 [roonadj bie erblichen wie bie uncrblidjen dauern, ofjne 9fti<f*

ficfjt auf ©röfee unb tarnen, regulirt roerben foHen] entfte^en 3roeife(

barüber,

a. ob f)ier nur fontribuabfe 23auernf)öfe ober audj

b. fold&e, roeldje uon ©utäbefujern feit bem ftebenjäfjrigen Kriege

auf fonft ritterfreiem 9Itfer ober

c. burd) föniglid&e s]RetiorationSgelber etablirt finb, oerjtanben

roerben
j

J
) JRegulirunflcn 1 33b. 5.
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d. ob batjin aud) bie fogenannten SttfdjDorwerfe, bereu e$ nament-

\\ä) im belgarbifdjen, neuftettinifdjen, ftolpifdjen unb rummele-

burgifdjen Greife mele giebt, gehören?

Tie sWtimmung bee $ 57 A 9 1

) fdjeint 511 ber sHermutl)img

)U berechtigen, bafi ©tabliffemente auf ritterfreiem 3lcfer f)ier nidjt

gemeint finb.

gerner: auf ©runb bee Gbifte 00m 10. Januar 1810 bat bie

Regierung mehreren (Sutebeftfeeru Äonfenfe 3ur Einstellung 0011

dauern länbereien gegeben. (?e fatm toof)l nidjt bie 9lbfid)t fein, biefe

jurücfjunebmen ; aber ee läfet fid) ooraue fefjen, bafj an ben Orten

too in ©emäfebeit biefer Äonfenfe bie Sluefübrung ber uorgefdjriebenen

SJebingungen nod) nidjt realifirt ift, von leiten ber jefcigen Jnbaber-

ber $auernböfe :öefd)merben eingeben unb fie bie $öfe gutwillig nicht

räumen werben.

Ge fommen nämlidj bie Jyäüe oor:

a. ber Wutebefifecr l)at ben Äonfene, unb bereite ben Anfang

gemacht, felbigem gemäfe feine (*inritf>tungett 31t treffen, er ift aber

bamit nod) nid)t oöllig 311 3 taube, fjat aud) nod) nidjt bie
s#e=

bingungen fämmtlid) erfüllt ober tonn fie aud) nidjt erfüllen.

Statin er nun bie Sauern jnringeu,

1) auf Marien 1812 abrieben? wenn fein ^adjtfontraft ba ift

ober wenn er beenbet ift?

2) roie lange fann ifjm grift geftattet werben, bie öebingungen

bee tfonfenfee 311 erfüllen?

b. ber ©utefjerr bat $roar ben flonfene, aber er fmt nod) gar

uid)t Öebraud) baoon 'gemacht: fann er bie dauern — unb meiere

t)on if)nen — 3ioingcn, bie ftöfe auf Diarien 1812 ober aua) fpäter

311 oerlajfen?

c. ber Wutefjerr f)at fdjon oor ^ublifation bee Gbifte vom

14. September 1811 ftontrafte in 8e$ttg auf jenen ftonfene ge

fdiloffen ; bie bie ^öfe innebabenben Sattem rooHeu aber nid)t meinen,

dürfen fie baju gelungen merben?

Seljr roidjtig finb enblid) bie Jyragen:

a. ob ber OHiteljerr fa^nlbig ift, bie Diarien 1814 ober 1816

bie dauern nod) in präftationefäf)igem Suftanbe 311 erhalten, folglia)

') Siefe für Cberfdjlefien geltenbe IBeftimmung lautet:

„2Ule in neuem 3eiten von ben ©utSIjerren auf il)re Soften unb von ib,ren

fiänbereien etablirten im Üatafter ma)t aufaefüfjrten Öärtner«^offeffionen iverben

et« 2)ienf>5amilien*etabüffetnents anaefeljen" unb finb alfo nitfjt regulirbar.
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b. allenfalls 311 einer Tienftermäßigung — mann fie nad^ bem

(Gutachten ber Sadmerftänbigen nöt()iö erachtet werben möchte —
oerpflid)tet ift.

einige ^Hed^tduerftanbige haben bie Ginwenbung gemacht, ba&

bie SSerorbnung 00m 10. 3annar 1810 burd) bae Gbift 00m 14. Sep-

tember noch nic^t aufgehoben fei : inbefj nrirb man baranf nicht 9iücf=

fidjt nehmen bürfen, inbem man fidj für bie 3ufimft lebigtic^ nad)

Unterem ridjten 311 müffen glaubt." —
Ter @ taatefanaler fdjrieb an ben 9ianb : „unftreitig mistig itnb

wert!) 51t ben officieüen 2kten genommen 311 werben."

Smeifellrnft mar and), wie e£ mit ben ^fanbfd)iüing$gütern 31t

Raiten fei.

Ter Sanbratl) be* flemmingifcben tfreifeä fragt nntenn Saturn

3cbbin 10. ftebruar 1812 beim Weneralfommiffariuä für Bommern,

^räfibenten oon ^örauc^itfcr) , an *), ob bie ^fanbfd)illing$güter bem

Gbift 00m 14. September 1811 betr. ^Hegulimng unterliegen, unb

befdjreibt biefelben fo:

„3m ^lemmingifc^cn Greife bat feit langer 3eit bie ©eroolmljeit

ftattgefunben, $aner* unb Äoffätbenböfe auf 25 3al)rc frei uon allen

berrfdmftlidjen haften gegen einen ^>fanbfd)itling mieberfäuflid) 311

oeräuftern. Tie Torffünften 2$iettftorf, 23afclaff, Gretloro unb

SBoiftentieu beftebeu faft gan* aue folgen auf 25 bie 30 %a\)vc vcx-

äufterten ©Öfen unb in »ielen anbern Dörfern finb ein ober mehrere

$auer()öfe auf eine gleidje 2lrt oerfauft. Ter ^Pfanbfd)itting ift feljr

oerfd)ieben. häufig haben bemährte Tomeftiquen für lange Tienfte

einen ©of für ein niebrigeS Äaufgelb auf 25 3af)re ale Belohnung

erhalten; bagegen finb oiele &öfe fef)r hoch, bis 311 3000 Xh- ^fanb-

fdnlling, oeräufeert.

Mehrere foldjer Gontracte laufen auf Marien 1812 unb 1813

311 (Snbe unb e$ entftcht bie Jrage, mie unb auf welche 9lrt bae" Gbict

oom 14. September auf biefe Öattung bäuerlicher ©mnbftücfe 2lm

menbung finbeV

^infelaboocaten finb ber SCnficfjt, bafc ber @utef)err ba£ Kauf*

ober ^fanbgelb nebft ben Meliorationen ber ©ebäube baar aue3ahlcn

unb bann bem ^ifanbinhaber ale bisherigem SBefifcer bee £ofe3 nad>

Anleitung be£ ©biete bie ©älfte ber ©runbftütfe nebft ben ©ebäuben

l

) JHeguIirungcn 1 33b. 5.
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286 IV. 3. l. 2Inla§ 3ur Defloration

be$ §ofe$ franf unb frei cebiren müffe, itnb natürlich ftimmen t»ie

^Pfanbgefeffenen biefer Meinung bei.

Die ©ut^^ernt behaupten bagegen, baf? ba$ ©biet auf biefe §öfe

feine 2lnroenbung leibe, ba biefe 311 ben &öfen geregnet werben

müßten, roelche bei (Smanation be$ (£bict£ fcr)on bäuerliche^ ©igen

tl)um geroefen roären, rocnngleich fein ooHfommenee. Der 3dmt>e

fei 31t groß, ben jie erleiben roürben. (Sie müßten bei einer SCtt*

roenbung beä (SbictS auf biefe $öfe 311m ©rempel 3000 ^>fanb-

fc^itling unb 500 2f). Meliorationen nach Ablauf ber ^fanbja^re

für einen &of baar auega^len unb ifm bann nach einer Stunbe au

ben bisherigen ^fanbinhaber faft ganj oerfchenfen; beim bie $älftc

ber ©runbftücfc, ofme ©ebäube, in Ortfchaften, roo ber 2lcfer beim

Mangel ^errfc^aftlidjer SIcferroerfe nicht jum ®ute gefdj lagen roeroeu

fönne, fei nicht 300 roertt). Solche £öfe gehörten in bie Kate-

gorie ber Öüter unb nicht ber Sauerf)öfe, ba fte gar nicht in bem

autsherrliehen unb bäuerlichen sJJeru£ geftanben Ratten." —
211$ ber s^räfibent Srauchitfd) unterm Saturn Stargarb 4. Mai

1812 hierüber ficr) beim Staat$fan3ler grf). oon £arbenberg SRatb*

erholte, rourbe ihm unterm 17. Mär3 1812 (Referent Süloro^ er^

roibert

:

@* fei juoörberft nod; an3U3eigen:

ob baä ßigenthum ber ©ut^l)crrn ber Sefchränfung unterworfen

märe, baß fie nach Seenbigung be£ fog. ^fanbfchilliugefontraft* bie

4?öfe nicht eingehen bürften, baß fie biefelben oielmehr mit s
}>erfonen

be3 Sauerftanbea befefct erhalten müßten unb baß fte oerpflichtet

mären, fte in fontributionSfähigem 3»ftanbe 3U erhalten unb bie

Steuern unb anbern öffentlichen #eiftungen baoon 3U oertreten.

3n Jolge ber SBünfche ber ©utäbefifcer unb ber Anfragen 0011

eeiten ber ^raftifer rourbe fchon ju Anfang be3 3al)re* 1812

(QenauereS ift nicht 31t erfehen) eine Defloration be£ ©bifte ent=

toorfen, rote e3 fcheint burch Scharnroeber unb Sethe, bereu &anb

fdjrift in manchen Äorrefturen erfennbar ift.

Schon in biefem erften (mit A bejeidmeten) Entwurf 1

) ift ber

Ilmfang beS Segriffä ber 9tegulirbarfeit bebeutenb eingefchränft, betm

e# h^ßt barin:

„§ I. Der fcfjroanfenbe Segriff oon Sauergütern roirb babin

beftimmt, baß banmter:

') fteaulirungen 10 «(. 12.
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alle biejenigen f(einen [im Öegenfafce $u ben ^Rittergütern] 2ldfer=

nal)rungen bes platten fianbeS oerftanben werben, bei welken gleid)=

zeitig fotgenbe SBerhältniffe angetroffen werben:

a. baf? fie $u gro(j fmb nm mit ber §anb gebaut 511 werben

unb alfo 311 beren Bearbeitung Slnfpannung gehalten werben muß.

<S3 entföeibet nichts, wenn bie SBefifcer lefetere [nämlich bie %n-

fpannung] su ihrer Bequemlichkeit ober $u anberm 9e$ufc bisher

gehalten fyabm; wohl aber wirb angenommen, bajs fie jur ©attung

ber gefpannfäln'gen 2Birtf)fdjaften gehören, wenn oormalS ober jefet

©efpannbienfte baoon geleistet werben müffen unb im erfteren §aH
bie Stelle noch jefct oon bem Umfange ift als jur 3«t beS ©efpann*

bienfteS

;

b. nur fo grofj, ba§ nach lanbeSüblicher 2Öirtr)fd^aft ber 3" 1

fjaber ber Stelle felbft mit arbeiten muß ober bie 35Mrtt)fdjaft bie

Soften eines befonbern 2luffef)erS nicht be^afjtt

;

c. bafe fie in ben Steueranfchlägen ber ^rooina als Bauergüter

cataftrirt finb;

d. in ben Warfen unb Bommern fchon am 15. Jebruar 1763,

in Dftpreu&en unb ben Hauptämtern sJHarienwerber unb SRiefenburg,

ben (£rbt)auptämtern Sd)önberg unb £eutfch s(£ilau oor bem 3a*)re

1752; in SBeftpreu&en unb bem (Srmelanbe oor bem 3a^re 1774;

in Schleften oor bem 14. 3uliuS 1749 mit befonbern bäuerlichen

mxttyn befefct unb

e. bei
s$ublication beS (SbictS com 14. Sept. 1811 nod) mit

ber Verpflichtung für bie ©utsherrfchaft, biefelben mit befonbern

&>irtf)en befefct 51t erhalten, belaftet waren. —
Die ^ier (unter d) genannten ^onnaljaljre ftammen aus ben

brei Verorbnungen über bie bebingte greigebung beS BauernlanbeS

(oergl. oben Seite 221).

§ 2. Sntcrtmiftifum.

hieben jenem ©ntwurfe ju einer Defloration entftefjt gleichzeitig

ein anberer Öefefcentwurf, baS fog. 3nterimiftifum, wonach bie regulir

baren Bauern fofort Gigentf)ümer werben follten; ihre Dienfte unb

anbem l'eiftungen follten ermäßigt werben unb bie SluSeinanberfefeung

mit ben GJutSherrn foHte erft nachträglich eintreten.

tiefer Entwurf rührt wohl auch mu Scharnweber her, aber es

ift barüber — ebenfo wie bei ber Defloration — nichts BeftimmteS

in ben Slften enthalten.
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2ss IV. 3. 2. 3nterimiftifum.

Sil* bcm (Sntnmtf in feiner erften öeftalt
1

) (mit Ä be$eidntet)

hebe id) ben Eingang f^au*, ber bie Semeggrünbe enthält:

„SBfr ^riebrid) ä&ityehn n. f. w.

3mmer auf baä 3S>or;l unfcrer getreuen Untertanen bebaut,

haben wir und nicht oerheblen fönnett, baß bie 3?üumftänbe es tudjt

oevftatten, ben Uebergang attd briicfenbcr 3Ibhättgigfeit jnr Selbftänbig*

feit auf Seiten ber dauern, aus SCSed oerfüttuuernber Slenftwtrtl)*

fdjaft su frafrooller ftclbbeftettuitg auf Seiten ber ©utöbeftfcer, fo au%

mählid) eintreten 31t (äffen, wie e* bas Gbict oom 14. (Sept. 0. 3.
beftimtnt.

(?3 ift nämlich unoermeiblich , baS Vermögen unfrer getreuen

Uttterttjanett 3tir Erfüllung älterer Verpflichtungen be$ Staate in

3lnfpntch 51t ttet)titen. 2luch forbent bie Seitumftänbe neue außer

^

orbentlidje 2lnftrengungett. 3näbefonbere muffen neben bebeutenben

Cinquartinntgä »Saften oon beut l'anbe fiiefentngen aller 2lrt geleiftct

unb fehr beträchtliche Jyul)rlaften abgetragen werben.

2Bit fönnen nicht geftatten, baß bei biefen außerorbetttlichen 23e=

bürfniffen bie großen 3nbegriffe be$ bäuerlichen ©runboermögenä

unbenutzt bleiben. ^h>ir föntten e3 nicht bttlben, baß neben beut

großen Slufwanbc jttr Vefriebtgung be$ öffentlichen Vebürfniffes bie

Gräfte be3 £anbe$ fernerhin auf fchled)t geleiftete unb fchlecht an«

getoenbete £ienfte oerfchwenbet werben.

Von ben ©utshenrn, in bereit Rauben $ur 3cit ba£ @igentl;um

ber &öfe noch ift fönnen mir, fo oerpflichtet fie ba^tt finb, bie auf

baffelbe treffenben haften bod) toeber getoärtigen nod) billig forbent, weil

fie ben 9atfcett nicht baoon Riehen, ben baä freie Gigenthum gewährt,

unb ein großer Xhcil berfelben fatttn bie auf ben Somtnialgütern

haftenben Verpflidtfungen 311 erfüllen im Staube ift ; oon ben öauem
nid)t, weil ihnen biefee Gtgenthum noch nicht oerliehen toorben; weil

bie an ihrem Xheile baoon geflogenen üHutwngen weit hinter ber

Dhtfcbarfeit beffelben junidbleiben, anbere £nlf$mittel oon 33elang

benfelben aber abgehen.

Von ben ©ewerbtreibenben fönnen biefe Ausfälle mit ©eredjtig;

feit toeber geforbert, nod) fönnen fie, ba olmebieä jebe Kraft auf*

höd)fte in 2lnfpntd> gettomtnen werben muß, oon ihnen beftritteu

werbett.

&*aä burch fehlest geleiftete ober fehlest benufcte £ienfte an

9tahning3mitteln unb Kräften jeber 2lrt oerfchwenbet wirb, fommt

') flequlirungen 1 » S81. 43.
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niemanb, insbefonbere weber ben ©utsbefifcern noß ben Sauern 311

ftatten. ©leißwofjl mütTen oon ihnen, weiße bie bereiten Littel in

Vefi& fwben, bie für bae ftarfe Vebürfnife erforberlißen ^a^ning^-

mittel unb fuhren fßleßterbinge befßafft werben unb e$ tonnen

baber, bei ber ©röfec beffelben, wenn jene Verfßwenbung nißt ein

gefreut wirb, feine anbeten folgen entftehen als allgemeiner Langel

unb 2luflöfung ber guteherclißen unb bäuerlichen 2Birthfßaften.

3u biefen Vetraßttmgen gefeKt ftß noß bie 9tücfftßt, ba& feit

ber Aufhebung ber Grbunterttjänigfeit bie greife be* Arbeitslöhne*

in beut 9Jtafje geftiegen finb, baß bie Xienfte in bem Umfange, worin

fie oon ben Vauerwirthen bi^^er geforbert worben, nißt aufgebraßt

werben fönnen. £ic* hat fid) in ben ftegenben flar 311 läge gelegt,

wo bie &öfe paßtweife befeffeu werben. Sie fönnen al* Veifpiel

bienen, ba& alle 2lnfrrengungen oergebliß fein würben, bei (innerer

Vergrößerung ber perfönltßen Saften bie bisherigen $ienftleiftungen

an bie öuta&errn mögliß ju maßen.

$iefe Vetraßtungen fyaben un* 311 bem Vefßluffc oeranlajit,

benjenigen bäuerlicben S&irtyen, weiße noß nißt (Sigenthümer ihrer

&öfe, burß ba* ©biet uom 14. September twrigen 3af)res aber bie

Verleihung beö <£iaentf)um$ naß erfolgter 2lu*cinanberfefcung mit

ben (^utS^rißöften 311 erwarten beredjtigt finb, biefea, mit Vor-

behalt jener 3lu*einanberfefeung unb Aufhebung ber gutsherrlißen

Vertretung , fofort 3U übertragen unb ba* 9)iaf$ ihrer Seiftungen an

bie ©ut£f)erm mit ihren neuen ^flißten in Uebereinftintmung 31t

bringen. 2öir oerorbnen befetjalb" 2c.

(Die einjelnen Veftimmungen frnb fyiex unnöthig wegen bes

folgenben Paragraphen.)

§ 3. ©crfdjmcliung Der Defloration unö Deö 3nterimtfnfum£.

Der Staatöfansler $rf). oon £arbenberg erliefe unterm Datum
Verlin 6. 2Rai 1812 ein Sßreiben an bie National <Hepräfentanten

oon ber länblißen 2Baf)l ($ott3ept oon Sßarnweber) ')

:

„Das Gbict 00m 14. Sept. ü. 3. wegen -Wcgulinmg ber gut*«

herrlißen unb bäuerlißen Verhältniffe erforbert in oerfßiebenen

puneten eine nähere Declaration.

2luß maßen bie jefcigen 3citumftänbe es wünfßenswertl) unb

nötfug, bafe bie (£igenthums=Verleihung in ben Staate* unb prioat

') fteßuliningen 1 »latt 306.

Jtnapp. Vxtu%. «gratpolitir. II. 19
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«auergütern befd?leunigt unb wegen ber l'eiftungen pon folgen bi*

311 ponogener 2luaeinanberfefcung ein 3nterimifticum getroffen werbe,

wcldjeS einerfeitä ben SRttitt ber Säuern bei ben auf?crorbentlia)eu

Stiftungen unb bem (Sntbefjren ber Vertretung unb Unterftüfcung ber

öutsfjerrn oerfunbert, anbrcrfeits aber bodj biefen bie bäuerifc&cn

gewöhnlichen Stiftungen in fo weit fiebert, wie fie olme £rucf präftirt

werben tonnen.

£er St.*9i. Scharnweber ift »beauftragt, ben l)ier anwefenben

§erm sJJational^epräfentanten oon ber länbltdjen sMa§l bie über bie

beiben erwähnten ßiegenftänbe entworfenen (*bicte mit ben %e
mertungen Por$ulegen, rocldje bie pommerifd)en $errn $epurirten

barüber bereits abgegeben fyaben.

3$ beehre mi<$ bie &errn 9iepräfentanten mit bem (£rfudjeit

lueoon 51t benachrichtigen, fich über bie beiben Entwürfe ebenfalls

gutachtlich äufeern 511 wollen." —
3Nan erfährt nun au* einem ^rotofoüe, gefabrieben oon Oer

,§anb Sethes, batirt «erlin 29. SRai 1812, golgenbe* 1
):

Unter bem Sorfifc be3 tgl. ÄommiffarS, §errn Staatsrats

Scharnweber, ift in ben Verfammhingen ber National -SRcpräfentanten

am 14., 15. unb 16. biefe* Monats über ben (Entwurf A $ur

Setlaration beS (*bifts oom 14. Sept. 1811 wegen SRegulirung ber

gutsherrlichen unb bäuerlichen Scrhältniffe Serathung gepflogen

worben.

$ie iHepräfentanten waren bereits burd) s
J)iittbeilung beS (Sitt*

wurfS oorbereitet.

ftemäfe ben hierauf abgegebenen Grtlämngen, SBorfdalägen unb

Anträgen ift ein neuer Gntwurf B aufgearbeitet.

Sie £errn sJJepräfentantcn erflären, bafi fie nach biefen 2lb

änbenmgen mit bem Öefefeentwurf pöllig einoerftanben mären unb

weiter nichts 511 bitten l)ätten, als bat? bie Santtion beS $efefce*

unb beffen ^Jublifation mögltchft befchlennigt werbe. —
3Iud) ber (Entwurf beS 3»terimiftifum3 (unb jwar ber erfte, A)

war ben Wepräfentanten zugegangen. Sie perfyanbelten barüber am
21. unb 22. s

))iai unb eS entftanb ^ieburd) eine neue 5ßffun9 (D*e

mit B bezeichnet wirb), darüber Reifet eS im "^rotofoll weiter:

„Tic $errn SRepräfentanten haben fid) überzeugt, ba& cd bringeno

nötl)ig ift, ben dauern baS (Sigentfmm ihrer &öfe ohne Verzug ju

übertragen, bamit fie in ben Staub gefegt werben, bie ihnen ob

') fteguRninflCtl 1 D ©latt 4 unb 40.
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tiegenben Seiftungen in ben jefcigen oerhängnifwollen Seiten felbft 31t

beftreiten, beren Vertretung, mit Sftücffidjt auf bie eigenen Soften bcr

©utSbefifcer, auf bie GJefdnebenbeit ihrer unb ber bäuerlichen 2mred)te

an ben §öfen, auf bie bebrängte Sage nieler oon ihnen, benfelben

ebenfo fet)r wiber bie ©runbfäfee ber Villigfeit als erfolglos juge^

mutzet werben würbe.

Sie finben e$ gerecht, baf? ben dauern für bie orbentlidjen unb

aufjerorbent liehen Saften, welche fte bi3 §ur SluSeinanberfefcung r>on

bem ganzen 3nbegriff be* &ofe3, beffen ^ertinenaien unb 9htfeungen

ohne weitere &ülfe unb Vertretung abtragen müffen, ein uerhältnifc

mäßiger <5rla& an ihren gut$herrlichen ^räftationen $ugeftanben

werbe

9)Jan Bereinigte fid) femer burä) Stimmenmehrheit, wiber ba£

von ben pommerifd)cn £errn SRepräfentanten geäußerte Sentiment,

barüber, bafj bie GonferoattonSlaften von ben erblichen "&öfen nicht

bloS in bem aritfnnetifchen Verhältni§ ber von ihnen ju ben von

nicht erblichen §öfen entrichteten GJutäleiftungen ermäßigt wären,

fonbern fo!d)e noch weit unter biefem Verhältnijfe geftanben hätten;

bafe alfo ben ©utShrcrn nid)t=erblid)er &öfe mit allem Siechte Vs an

ihren ©efällen gefugt mürbe, roenn benen von erblichen fiöfen nur

*/• endogen mären."

Von ben Unterzeichnern biefe* ^rotofoliö r»om 29. SJtai 1812

finb folgenbe bie wichtigften:

Öraf Hartenberg, von £ewifc. Duaft. Vethe. Sdjarnweber.

3n einem ^rotofollentwurf *), batirt Verlin 9. September 1812,

ftnbet ftd) über ben weiteren Verlauf ber Verathungen golgenbeS.

Q$ waren gegenwärtig:

2113 &eputirte be£ StaatSranjlerä:

Staatsrat!) Sdjarnweber,

v. Hippel;

als Seputirte beS Suftiaminifter^

:

©eh. Oberjuftisrath Pfeiffer,

0. Sütenftein;

als 2>eputirte ber Dtationaloerfammlung

:

©raf Hartenberg,

Sehnfchulje Mütter,

ftiefe Slbgeorbneten habe" fdjon mehrere Sifcungen gehalten unb

fcarin bie betben Entwürfe, nämlid):

') ftegulirungen 1 i> SMatt 90.

19*
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1) gur Defloration beS (Jbift* ooin 14. Sept. 1811 wegen ftegu

lirung ber gutsherrlichen unb bäuerlichen Verhältniffe,

2) beS ©bifts $ur Uebertragung beS ©igenthumS ber Skuernhöfe

in ben ^rioatgütern,

in einen einzigen (unter E beigefügten) (Entwurf aufammengefa&t,

welcher oerlefen unb in Einzelheiten oerbeffert würbe; es foOte bann

bas s}>rotofoll ooll-wgen werben. —
Der ©ntwurf E f>at brei 2lbfd)nitte:

ber erfte entfpricht, feiner ©ntftehung nach, ber früheren

Defloration

;

ber jweite bein ^nterimiftifum

;

ber brüte, über baS Verfahren, ift neu.

21uS bemfelben ergiebt fich, wie ficf> im 3atjre 1812 bie ®efefe=

gebung weiter entwicfeln wollte, weshalb er hier wörtlich wieber-

gegeben wirb.

Entwurf E 1
).

„Verorbnung wegen Defloration beS (SbiftS oom 14. September

1811, betreffenb bie töegulinmg ber gutsherrlicben unb bäuerlichen

Verhältniffe, ingleichen wegen 23efd)leunigung ber SluSeinanberfefcungen

unb Verleihung beS Eigentums an bie bäuerlichen SBirtfje.

griebrich Wilhelm 2c. 2C.

Die 3eitumftänbe machen eS nöthig, bie Uebertragung beS Eigen-

tums ber Gultur* unb ^ochtbauerhöfe an bie 3nhaber berfelben

früher eintreten ju loffen als eS nach beut Ebifte oom 14. Sept. o. 3-

toegen 9tegulirung ber gut^fjerrlidjen unb bäuerlichen Verhältnis

beabfichtigt mürbe. Die au&erorbentlicben Steuern unb i'aften, welche

r>or$ugSweife bie GJrunbbefifeer treffen, forbem nämlich, baf? ben

bäuerlichen 3nha&ern jener &öfe entweber in bem Eigenthum berfelben

außerorbentliche Hilfsmittel jur Uebertrogung berfelben bargeboten

ober ihnen bie bisherigen gutsherrlichen Unterftüfcungen in ooflem

9)taf?e gemährt werben. Diefe Unterftüfeung fann aber ben ÖJutS*

herrn auf ein fo großes 9)iafj, als eS nach ben 3eitumftänben Vebürf

niS roerben bürfte, nicht weiter 5ugemuthet werben, nachbem wir ben

dauern baS Eigenthum ihrer §öfe bereits jugefichert unb bie Ent-

fchäbigung ber Herrschaften auf einen beftimmten 3lnthei( an benfelben

fcftgcfefct |a6en. ^S mu& baf;er bie 9iütfficht auf bie Vorteile eiltet

l
) flegultrunßen 1 n »latt 12o.
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allmählichen Uebergangä in ben neuen 3"ftanb ber gutäherrlidjen unb

bäuerlichen Verhältniffe ber höheren SRüdfficht auf bie Haltung beiber

X^eile in if>rem 9tahrung3ftanbe , nidt)t minber beä üultursuftanbeä

ber länbltchen ©runbftücfe untergeorbnet werben.

Unfere ^ienac^ oeränberten Intentionen machen bie gefefcliche

33eftimmung über mandjerlei 5Bcrl>ältmfTe nöt^tg # welche nach bem

früheren ?Hane ber gütlichen Einigung ber Sntereffenten überfallen

werben burften. 2Bir haben bafyer mit Sftticfficht auf bie Anfragen

über zweifelhaft gefunbene Seftimmungen be$ GbiftS baäfelbe unter

3uaiel)ung ber ;Jtotional*9iepräfentanten einer nochmaligen SHeoifton

unterwerfen laffen unb oerorbnen wegen £eflaration unb näherer

SBeftimmung beSfelben, wie folgt.

L 2lbf d&nitt 1
).

Vorfchriften $ur Grflärung unb SBeroollfiänbigung be$ ©biftö oom

14. September oorigen 3a(jre3.

ad § 1, 3, 4, 35, 36, 38, 39, 46.

I. Unter 8auergütern werben biejenigen 2lcfernahrungen bc£

platten SanbeS uerftanben, bei welken gleichseitig folgenbe 9?erf>ä(t=

niffe angetroffen werben:

a. ba& fie grofc genug finb, um bie 3nl>aber als 9ltferwirtf)e 3U

ernähren,

b. nur fo grofe, ba& nach lanbüblicher SBirthfchaft ber 3nf>aber

ber (Stelle felbft mitarbeiten mu& ober bie 2Birthfchaft bie

Äoften eines befonbem 2luffef)er3 nicht befahlt,

c. bafc fie in ben 6teueranfablägen ber $rooin$ als 23auergüter

fataftrirt finb unb

d. in bem 9tormaljat)re ber ^rooinj, als in ben s})iarfen unb

Bommern fchon am 15. gebruar 1763, in ©djlefien fchon

oor bem 14. 3uli 1749, in Dftpreufjen unb in ben refp.

£aupt* unb ©rb*$aupt=2lemtem 9Warienwerber, SRiefenburg,

Schernberg unb Seutfch'Golau oor bem 3ahre 1752, in 2Befc

preufjen unb ©rmelanb oor bem 3<*hrc l7^4 mit befonberen

bäuerlichen SBirthen befefet unb

e. bei ^ublifation beS (SbiftS oom 14. Sept. o. 3- nodh mit ber

Verpflichtung für bie ©utSherrfchaft, biefelben mit befonbern

SBirthen befefet $u erhalten, belaftet waren.

*) tiefer 2Cbfa)nitt roirb, feiner Gntfteffuna, nad), alt Defloration bei Gbift«

Dom 14. September 1811 bejeia)net, j. 8. unten im § XVa; au* § XXXVIII
unb öfter.
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II. 9tor bie 3n()aber foldjer ©üter (§ I) Ijaben unter s#or^

auSfefcung ber übrigen im ®efefc nä&er bejtimmten S3ebingungen einen

SInfprud) auf bie SBerletfnmg beS (£igentl)umS if)rer Stetten.

in. (SS finben bemnadj bie $orfd)riften beS (SbiftS oom 14. Sept.

u. 3. uid&t Slnroenbung auf bie 3"^^cr folrfjer Stellen, bie jui flein

finb, um jene als 2lcferroirtl)e ju nähren unb bem $u golge ate

Tienft^amiHen^tobliffement* angefef)en roerben müffen. 3n 2ln=

fef>ung aller biefer £interfaffen behält eS bei ben SBeftimmungen be^

S 46 beS CrbiftS fein 33eroenben.

IV. ©erben oon bergleiten Steden (§ III) ©efpannbienfte

oerridfjtet, ober finb bergleidjen oormals baoon geleiftet roorben, unb

beftefjen biefelben im lefeteren Jolle nod) in bemfelbeit Umfange atö

gut Der ©efpannpjlidjtigfeit, fo werben fie, wenn bie unter § I

lit. c— e beftimmten Grforberniffe bei benfelben angetroffen roerben,

immer jur Glaffe ber Stouergüter geregnet, auf roeld&e baS (*bift

oom 14. Sept. o. 3. 3Inroenbung finbet.

V. Ob aufeer biefem Jatle (§ IV) eine Stelle $ur älaffe ber

2ldernaf)rungen ober ber gamilien--@tabliffementS 3U rennen ift, roirb

in ftrettigen Jäflen auSfdjliefcltd) oon bem ©eneral^ommiffär ber

^Proüiii3, ofjne 3ulaffung beS für anbere äfmlidje Söffe angeorbnetett

SnftanjenjugeS (§ CXIII), entfdjieben.

VI. 93efifcen bie 3»^ber oon Jamilien=(£tabliffementS (§ III>

ifjre Stellen bereits erblidj: fo fott ifmen in allen 5aUen, eS mögen

bie unter § I c— e gebadeten ©rforberniffe bei benfelben angetroffen

roerben ober nidfjt, baS (Sigentlmm berfelben gegen ftortfefcung i^rer

bisherigen an bie GmtSf)errfd)aft entrichteten ßeiftungen oerliefjen unb

ifmen bie 2lMöfung iljrer SMenfte nad) 12 %af)xm oom Tage ber

(*igentf)umSoerleif)ung nad) ben allgemeinen ©runbfäfeen oerftattet

roerben, roeld^e bie ©emenü>itStl)eilungSorbnung oorfdjreiben roirb.

$on ben bisherigen Stiftungen fommen bloS Ä
/t roegen ber bisfjer

oon ber @utsf>errfdjaft präftirten GonferoationS^aften unb Steuer

oertretung in Hbjug.

VII. SBegen ber ^refa^gärtnerfteüen in Schienen behält eS bei

ben Seftimmungen § 57 beS GbiftS fein $eroenben.

VIII. $ie <Pad)t 3nf)aber oon ^orroerfS--2Öirt^f4aften, mögen

lefctere immerhin aus contribuablen Sänbereien unb oonnaligen

33auerf)öfen äufammengefefct fein, aud) in bem 9tormaljabre als bäuer

lid)e 3Birtl)fcf>aftcn beftanben haben, tonnen aus bem ©bifte oom

14. Sept. feinen Hnfprud) auf Verleihung beS ßigentfmmS ihrer

^ac^tftücfe herleiten.
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IX. 2lud) auf folche 2lcfernaf)rungen , welche obroohl nur oon

bem Umfange, ba& bic Sßirt^e nach lanbüblicher SiUrtbfchaft mit-

arbeiten müffen, bennoch entroeber in ben ^rooin$ial^ Steuerrollen al£

bäuerliche Steden nicht fataftrirt ober erft nach ber
s
Jformat3eit

(oergl. § I lit d) etablirt finb, finben bic Seftimmungen be3 @bift*

oom 14. Sept. o. 3. felbft bann nicht 2Inroenbung, roenn auc^ Die

^nfjaber berfelben gleich ben Säuern auf fataflrirten Stellen

fchaftlidje unb öffentliche haften fm&en abführen muffen.

X. Sinb bie Sauerhöfe burdj Sorroerfölanb oergrö&ert, fo ift

bie @ut$herrfchaft berechtigt, ben Setrag beS Unteren bei ber $h\%

einanberfefeung nach ^rcr Sßahl 9an3 juräcf 311 nehmen ober folcheä

ben Inhabern gegen eine oon bem ganzen Seftanbc biefer Sänbereien

nach bem reinen Grtrage berfelben ju ermittelnbe SRente mit 511

überlaffen. Gben baffelbe finbet auf bie ben .ftöfen beigelegten Äwg*
nahrungen ober anbere 3«oehöningen ber herrfdjaft liehen ©üter 2lm

roenbung^

XI. Sinb in einem £orfe mehr bäuerliche Nahrungen oor=

hanben als entroeber in ber Steuerrolle Bezeichnet ftehen ober im

^onnaljahre beftanben haben: fo fann barauä noch nicht abgenommen

roerben, bafj bie überzähligen $öfe auf SorroerfSlanb errietet roorben

;

vielmehr wirb oermuthet, ba& bie größere 3at)l aus Serfleinerung

ber urfprünglidhen Stellen entftanben ift.

XII. 3ft eä in bem galle oon XI erroiefeu, bafj eine beftimmte

3lnjahl oon §öfen au£ SorroerfSlanb gebilbet roorben; fann aber

nicht auSgemittelt roerben, welche berfelben e# finb : fo wirb bie Sache

fo behanbelt, als ob ba8 $ur Silbung einzelner Stellen oenoenbetc

^orroerfölanb unter alle &öfe, oon benen nicht beftimmt auSgemittelt

ift, bafj fie ju ben fataftrirten Stellen gehören, nach Serhältnifj ihres

zeitigen Umfanget oertheilt roorben. Sinb bie beftehenben $öfe oon

oerfdnebener ©röfje, fo roirb oermuthet, ba& nur fooiel an Sorraerf^

(anb 3u ben fiöfen gegeben roorben als bie fleinften betragen.

XIII. (Sine gleite Sehanblung (§ XII) trifft in bem gaUe,

roenn einzelnen ober mehreren &öfen SorroerfSlänbereien jugelegt finb

unb nicht $u ermitteln ift, welchen berfelben folche jugetheilt finb,

bie 3nf)aber berjenigen Stellen, oon roelchen mit Seftimmtheit nicht

erhellt, bafj fie feinen 3lntheil an ber fjicburch beroirften Sergröfjerung

genommen haben.

XIV. 3n beiben Jätten (§ XII unb XIII) hat bie ßutsherr-

fchaft jeboch nur Slnforuch auf SRente (§ X) für ben Setrag beS

SorroerfSlanbeS.
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XV a. Sefifeen bie 3n(jaber ber aus Vorwerfslanb gebilbeten

Slcfernahrungen biefelben als erbliche Kulturgüter, fo foll ihnen $war

baS (Sigenthum ifjrer §öfe ebenfalls »erliefen werben, bie ©utS

herrfdmft fyat jebod) bie 2*>af)l, ob fie
l
/a beS RanbeS jurücfnefimeu

ober ben dauern fämmtliche gu bem §of gehörigen Ränbereien laffen

will. 3n bem erftern Jaüe wirb wegen ber 2luSweifung biefer

Räubereien ic. nad) ben SBeftimmungcn § 13—19 beS ©biftS unb

beffen Deflaration oerfahren; au&erbem aber entrichten biefelben oon

ben ihnen oerbleibenben Räubereien eine 3Rente, roelrfjc */• ihrer bis-

herigen Reiftungen gleichfommt. Dabei werben bie Dienfte nach ben

©runbfäfcen ber näd)ftenS ju emanirenben öemeinheitStheilungS

orbnung angefangen.

Ueberlä&t bie (*Jut^I)errfc^aft ihnen ben ganjen 3nbegriff ihrer

Ränbereien: fo finben bie Vefttmmungen §u VI 2lnmenbung, jebocb

mit bem Unterfdnebe, baft bie 9tuSeinanberfefcungen unb beren Voü

$iehung in biefcm wie in bem oorfjergebacfyten erftern %a\le in ben

felben Jvnften erfolgen muffen, welche wegen anberer Gulturbeftfcer

oorgefd)rieben finb.

XV b. Sinb ben Vauerwirthen ganje Vorwerfe ober gewiffe

3ubehörungen berfelben nicht j|Ut Vergrö&erung ihrer £öfe ober als
s$ertinen3ftücfc berfelben beigelegt, fonbem ifmen folche befonberS

oerpadjtct ober unter irgenb einem anbern Xitel unabhängig oon

ben Sauergütern überlaffen, fo fönnen fte auf bereu Verleihung nadb

bem Gbifte oom 14. 3ept. o. 3. ober ben oorftehenb (XIV, XV)
getroffenen Veftimmungen nicht Slnfprud) machen, oielmehr behält e*

gan$ bei ben hierüber gefchloffenen ftontraften fein Vewenben.

XVI. Die Vefifcer foldjer &öfe, gti beren ©injtehung bie Siegte-

rungen bereits GonfenS ertheilt hoben, fönnen auf bie eigenthüm liehe

Verleihung berfelben nicht 2lnjpruch machen; auch haoen

XVII. nur folche Pächter unb Gulturbefifccr oon Vaucrhöfen

Slnfpnich barauf, welche ihre fechte unmittelbar oon bem (Gutsherrn

ober einer bie fechte eines folchen auSübenben moralifchen ^erfon

ableiten unb es finb bauon auSgefchloffen bie
s43äd>ter unb Gultur

befifcer folajer Vauerhöfe, beren oolleS ober nufebareS (Sigenthum (wie

5. V. bei ^farrbauerhöfen , bei einzelnen ju ooHem (Sigentbum, 311

Grb$m£; ober erbpachtrecht ober auf ^fanbbefifc oeräufjerten Vaucr

gütern) fchon in anberer £anb als ber beS ©utsherrn ift.

XVIII. Doch finben bie Veftimmungen beS Gbifts nicht Mos

auf bie §iuterfaffen ber Rittergüter, fonbern auch foldjer Dominial:

höfe Slnwenbung, welche wie 5. V. bie fölmifchen Öüter in ^reuften

Digitized by Google



betr. Kegulirung öer priratbauern. 297

unb bie Scholtifeien in Seltenen nad) oormaliger Serfaffung an

^Perfonen bürgerlichen StanbeS oeräufeert werben Konnten, wenn bic

von lefctern abhängigen Stellen befonbere SBauerhöfe (cfr. n. I) aus-

machen.

XIX. 3>ic (SigenthumSoerleihung fommt benjenigen nicht unbe=

bingt jti ftatten,

a. benen ihre&öfe uor ber ^ublifation beS ftefefceS oom 14. 3ept.

rechtmäßig gefünbigt waren;

b. bereit $efiferecht noch bem 3nl)alt it)rer Gontrafte im 3af)re

1812 311 Gnbe geht;

c. welche fich jur Räumung ber &öfe bei Gintritt eines be

ftimmten XenninS bereit erflärt höben.

Sinb bergleichen Stellen für ben Jyotl ber Grlebigung fchon

mittelft einer fchriftlichen (Srflärung einem anbem 2Birthe ^ugefichert

worben, fo fömmt ber Slnfpruch Qnf baS (Sigenthum beS $ofcS bem

$ur anberweitigen Uebernahme berufenen SLUrthe $u; aufjerbem foH

folcheS aber ben bisherigen S^bern oerliehen werben.

XX. 3>aS Gbift Dom 14. Sept. änbert in ben SBerhältniffen

Derjenigen dauern nichts, welche ihre £öfe entweber fchon eigen

thümlich ober als GhrbsinS; ober Grbpachtbefifeer wieberuerfäuflich ober

pfanbweife befifeen; oielmehr befchränfen fich bie Seftimmungen beS^

felben auf bie jur (Sultur ausgefegten (erblichen ober nicht erblichen)

unb ^achtbauerhöfe. £emgemä& tonnen biefelben anf bie 2lblöfung

ber oon ben SBefifcern ber eigentümlich, erbpacrjtioeife u. f. n>. befeffenen

söauerhöfe an bie ©utSherrf(haften su entrichtenben Seiftungen nicht

angewenbet werben. (Sbenfowenig fann baS, was für bie befonbern

^erhältniffe ber $refchgärtner in Schleften beftimmt worben, auf

anbere als bie gebachten $erhältniffe auSgebehnt werben.

XXI. Sntereffiren bei einem Sauerhof mehrere auf oerfdn'eben;

artige Lüftungen berechtigte ©ntsherrn als Gigentluimer, fo foll es

bemjenigen oon ihnen, welcher 31t £ienften berechtigt ift, überlaffen

bleiben, gegen tlebeniabme unb SicherfteHung ber an bic übrigen

Sntereffenten 31t entrichtenben 2lbgaben bie oon bem 3nhflDCr Dc*

JpofeS 311 gewährenbe 3lbfinbung in £anb, Äapital ober SRente fidj

allein ansueignen unb beShalb mit bem üßauer 3U einigen.

3u § 5 unb 41.

XXII. 9hir bie ©utsherm fönnen oor 3lblauf ber beftimmten

©inigungSfrift bie 2luSeinanberfc&img forbern.
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3u § 13 c, 20 b, 42 e, 43.

XXHL £ie § 13 unter c imb 42 unter e getroffenen

ftimmungen finben nia)t bloS auf bie 2öalb*2Beibe, fonbem aud& auf

anbere Bütlingen 9Imoenbung, infofern biefe ben dauern nia^t $ur

nuäfdjliefelidjen 9iufcung übenoiefen maren, fonbem von if)nen unb

ber @uter)errfd&aft gemetnfdjaftlia) genügt mürben. SBenn bie 28eibe

fläche für ba£ bifyex oon ifmen unb ber GJut^^errfd^aft gehaltene

SMeb, ju flein mar: fo muffen fid) bie Sauern bas Jeblenbe üerrjältnife-

mäßig fürjen laffen.

XXIV. Sei Seredmung beä 3lntl)eilred)t$ ber dauern fommt

ba$ mehrere 3»9üieJ), Toctd^ed ftc beS 3Menfte$ falber galten mußten,

nia)t in 9(nfd)lag.

3u § 13 d, 20 c, 47.

XXV. Wenn ba$ 9J?a& ber auf ben £öfeu f)aftenben ®runb^

fteuern mit SefHmmtf)eit nidjt erhellt, wie ba$ 3. 33- *cr 5afl fan

fann, mo bie ($ut£f)errfd)aften feit unoorbenflid)er 3^it bie Steuer

felbft abgeführt baben, mu6 baffclbe nad) Einleitung ber Steuer

anfdjläge oon ber Regierung feftgefefct werben.

3u § 16— 18, § 48— 51.

XXVI. Seftnben flct) bei ben Sauerpfen befonbere SBo$n*

gebäube, meldte $ur 2lufnarjme oon TOetfyäleuten beftimmt roaren : fo

foH ber ®ut$f)errfdf)aft beren Siicfjbraud) befmfS ber Unterbringung

itjrer 9lrbeit8familien auf bie nädfjften 15 3af)re nadj ooü>gener

3lu#einanberfefcung oorbefjalten bleiben.

XXVII. 3Me£ finbet jebod) in bem gafle nidjt 2turoenbung,

roenn ben dauern fämmtlidje ©ebäube auf if)ren &öfen oormal*

fdjon eigentfnimlid) guge()ört haben.

XXVIII a. 2(ud) bleibt eS ben Säuern überlaffen, bie junt

91ie&braud) ber &errfd)aft oorbe^attenen ©ebäube ganj abzubrechen

unb ftc für eigene Soften auf Ijerrfdjaftlidjem ©runb unb Soben ba

mieber aufzubauen, roo eS bie £errfdjaft Imben roiH.

3n biefem galle aber toerben bie neugebauten SBoImungen ba*

bleibenbe (Sigentfwm ber ©utsfjerrfdmft.

XXVIII b. Sinb bei einem $ofe rütfftd)t(idj ber ju bemfelben

gefd)lagenen Hrug^tafjrungen ober anberer i^m beigelegten Sindlingen

be£ fjerrfdmftlidjen ©ut£ befonbere ober größere ber ©ut&fcerrföaft

jugebörige ©ebäube oorljanben als aufcerbem ju beffen Seroirtl)

febaftung erforberlid) fein mürben, fo bleibt e$ ber G3utSf)errfd>aft
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and) bei erblichen (cfr. j; 45 be* Gbiftä) $öfen überlaffen, bie

ganje §of|Me $ugletch mit jenen
s
}htfcungen (cfr. § X) äurücfyu*

nehmen, dagegen liegt ifjr ob, bem Vefifcer anbere, bem toirth*

fchaftltchen Vebürfntffc be£ &ofe$ angemeffene ©ebäube enttoeber auf

ihre Äoften erbauen 51t (äffen ober itmt biefelben anbertoeitig int

mittleren Sauftanbe att-mtoeifen.

XXIX. §at eine @ut$f)errfcf)aft feit bem 9. eftober 1807

bäuerliche ©ebäube mit einem ungetoöfynlidjen — burd) anbere 9iücf=

fiepten alä bie gemeine SSirthfdjaft motioirten — Üoftenauftoanbe

aufgeführt; unb beträgt in biefem fiaüe ber söauioerth fämmtlicher

2$obn^ unb ©irthfcf)aft$--($Jebäube bei einer Stelle oon 50 borgen

2lcferlanb unb barunter über 600 3ftf). ; bei einer Stelle oon mehr

al« 50 9R. SR. 2lcfer(anb über 800 9*tf>.; fo ifKber ©irtfj gehalten

ber ©ut^^crrfd;aft ben Ueberfchufe enttoeber in Kapital, ober loenn

er bie* nicht toill ober oermag, nach ber 3£af)l ber ©utd^errfdt)aft

enttoeber in &anbbienften, toelche nach 12 Sohren ablöslich fmb, ober

in Römern, halb Dorfen halb Safer, 51t oergüten. Vei ber 23erecb=

nung biefer Stalte toirb ber 3i"3f"6 «"f
50 » Der ^reiS be&

(Betreibet ootn Dorfen für einen berliner Scheffel auf 1 fttf).

8 ©rofehen, ootn Safer auf 16 örofdjen angenommen.

Tie ©ebäube, toeldje ber ©uteberrfchaft nach bem Vorftehenbeu

für immer ober auch Mit 3"* Siufcung oorbehalten bleiben, fotnmen

hiebet nicht in 2(ttfd)lag.

XXX. ©emeinfchaftliche Torfgebäube oerbleiben ber ®utfyeTX*

fdjaft ober ben Torfgemeinen , je nachbetn fte oon jener ober biefen

erbaut toorben. SBegen ber Tienfte, toelche bie dauern ju bereit

Erbauung leiften mufeten, haben biefelben aber ebettfotoenig als toegen

ber auf bie Unterhaltung oertoenbeten Äoften einen 5lnfprudt) an

biefen ©ebäuben.

XXXI. So toenig in getoöhnlichen gällen bie ©utsfjerrfchaften

für bie ©ebäube oon ben Sattem aufeer ben im Gbift beftimmten

Vorbehalten (£ntfd)äbigung forbern föttnen, ebenfo toenig ftetjt ben

dauern in gällen, too ihnen nach bisheriger Verfaffung bie ©ebättbe

fchon eigenthümlich gehörtett, bc*hal& ein 2lnfpruch auf Vergütung

ber SülfSbtenfte 51t.

XXXII. Tie Verpflichtung ber dauern jttr Uebertragttng ber

Öuteherrfchaften bei ben (Sommunallaften r)at blo$ biejettigen ^?rä*

ftatiotten jum ©egenftattb, toelche ben Säuern nach biö^eriger Ver*

faffung rücfficbtltch ihrer bäuerlichen Cualität auSfcbliefeltch oblagen,
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<d)o trofc her Xljeilnng itjrer GJrunbftütfe bie alleinige Seiftung her

<>Jerid)täfuljreu, 5h>ac^= unb XranSportbienfte, bie &anb= imb «Spann

bienfte bei SBegearbetten n. f. ro.

dagegen f)aben fte feine 3$erpflid)tung, biejenigen Saften $u über

tragen, roeldje baS eigene imb befonbere Sntereffe ber ®ut&)ertfdürft

betreffen, oielmef)r mufe bie festere bafür allein ober bei gememfdjjaft

lidjem 3ntereffe nadj ^erl)ältniB ifjrer £f)eilnalnne auffommen.

3n ber Gommunal Crbnung roirb über bie fünftige Stellung

ber Dominien nnb bäuerlichen ©emeinben roegen ber Gommitna

l

IBerfjältniffe ba$ Weitere beftimmt roerben.

XXXIII. Q$ ftel)t ben Ci5utebefifeern frei, ftatt ber als &itff$:

tnenfte oorbef)altenen ©efpannbienfte £anbbieufte 511 forbem; bod)

nuifj bie£ ein für allemal gleid) bei ber 2lu£einanberfefcung beftimmt

werben, $rei £anbtage werben einem breifpännigen ©efpanntage

gleid)gead)tet.

XXXIV. 3» Dem galle, roenn bie Öutöfjerrfdjaft in Kapital

ober teilte abgefimben roirb, oerbleibt ben dauern bie &ofroef)r immer

frei für bie £are.

XXXV. erljält fte aber l'anb jn tyrer Gntfdjäbigimg, fo bat

bie ©utsf)errfd)aft bie &?at)l

ob fie bie Hälfte ber £ofroel)r in 9latur jurücfnefnnen uirt)

bem dauern bie anbere Hälfte nadj ber Tare,

ober ob fie bemfelben bie gan$e §ofroeljr nad) foldjer über

raffen triff.

XXXVI. 9hir in bem gatle, roenn bie Ijerrfdjaftlidje &ofroebr

bem dauern nad) einer alten ober bei ber legten Uebergabe auf;

genommenen £aje übergeben roorben, bergeftalt ba§ it)m bei Gnbigumi

feinet 53efi^red)teS ber 9)tef)rroertf) 001t ber £errfdjaft ober bem neuen

2ßirtt)c unb umgefeljrt feinerfeit^ ber s3)finberroertl) oergütet roerbeu

mu&te, bie ©ut£l)errfdjaft aua) bei @onferoationä= unb ftemiifionö*

fällen ben $erluß naa) jener Xare gu oergüten fyatte, tonnen bie von

ber &ofroel)r oorfjanbenen Sayen bei ber 2tu£einanberfe&ung $roiicben

ber ©ut&fjerrfdjaft unb ben ^Bauern 511m önmbe gelegt roerben.

XXXVII. 2ft> bergletdjen (XXXVI) Saren nid&t oor^anben

finb, erfolgt bie 2lu3einanberfefeuug naa) einer roirtl)fd)aftlia)en £are

b. i. naa) einer folgen, roobei auf bie in aufjerorbentlidjen $tit

oerbältniffen begrünbete £öbe ober ©eringfügigfeit ber greife nidjt

9türffid)t genommen roirb.
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3« S 20, 43, 44.

XXXVIII. 2llle für ben gall ber &anbentfd)äbigung roegen

a. tfjeilroeifer ober gän$lid)er Befreiung be$ BauerlanbeS von ber

f>errfd)aftlid)en öütung,

§ 14, § 42 b be$ SbiftS.

b. fernerer Berabreidjung beä Brennmaterial,

§ 15, 50, 51 be* mm.
c. ber ßofgebäube,

8 16 be* mtt$, $ XXVI ff. ber Xeflaration.

d. ben £ülfäbienften,

S 16 u. 17 be* mm, § XXXUI ber Seflaratiou.

e. ber &ofroef)r,

§ 18, 50 be* mm, § XXXIV ff. ber £eflaration

getroffenen Beftimmungen fttlben and) in bem Jvalle Snroenbung,

wenn bie ©ntfdjäbigung ber ©ut3f)errfd)aft nid)t in l'anb, fonbem

in diente feftgefefet wirb.

XXXIX. ©leidnnä&ig roirb in biefem ^alle foroor)! bie 2£alb-

23eibe als ba$ £t)eilnel)mungSred)t ber Bauern an anbern mit ber

Öutäf)errfd)aft gemeinfd)aftlid) bemi^ten ©eibe * Sfleoieren auf ba&

Bebürfnife berfelben nad) Wafegabe if)re$ Bieltftanbä (cf. XXIII unb

XXIV) eingefa)ränft.

XL. Tie Söllingen ber Bauern, infofem fic mebr al£ ben

Brennf)ol$*Bebarf berfelben ausliefern, unb überhaupt alle nutzbaren

(>Jrunbftütfe unb Öeredjtigfeiteu berfelben, fommen bei Ermittlung

ber ^ente in 9lnfd)lag.

3u § 21, 46.

XLI. Tie § 21 unb 46 getroffene Beftimmung wirb näfjer

babin erflärt, ba§ bie neuen &öfe in ber SRegel nidjt unter 30 s
])i.

borgen 2ltferlanb TOtelboben galten foüen. bleibt jebod) bem

©rmeffen ber Beerbe überlaffen, ob nad) ben übrigen Berf)ältniffen

bie Beftfcung gro& genug bleibt, um jroei 8tücf 3"9we() julänglid)

511 bcfdjäftigen.

XLII. Stürbe ber &of burd) 3"riidna^me refp. eine-? Trittel&

ober ber fiälftc unter baä ju XLI beftimmte ÜNormalmafe oerfleinert

werben, fo fann jroar baS drittel refp. bie §älfte niajt, roof)l aber

ber Ueberfd)u& über bie 9iormal=0röne in i'anb jurütfgeforbert roerben.

enthielte 5. B. ein erblicher Bauerljof 36 borgen 2Itferlanb mittlerer

Ohite, fo fann bie Öut*f)errfd)aft $roar nicr>t 12 borgen, roo\)l aber

6 borgen £anb ju itjrer 2lbfinbung forbern.
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@« oerftel)t ftd) übrigen« oon felbft, bafi ber Öut*f)errfd)aft in

einem folgen galle bie tbeilweife 5lbfinbung in £anb auf bie it>r ge-

bübrenbc 2lbftnbung in Gapital ober ittente abgerechnet werben mufj

ober mit anbern SBorten:

bafj fte eine 3lbftnbung in Selb ober Kapital nur für benjeuigen

Xtjeilbetraö ifjrer Quote forbem tarnt, für welchen fie burd) Raub

nicht abgefunben ift.

3u § 23, 32.

XLIII. 3öegen ber turjeren grifteu $ur ^oUsieljung ber 2lu*

cinanberfefcungen , welche $ur 2Ibwenbung be$ § XCII angeordneten

3nterimtftifum* in Antrag gebracht morben, ift § CXI bae 92ött)ige

beftimmt.

XLIV. 9tid)t ber Um$ugdtermin be£ ÖJefinbeS, fonbem ber

Umjugdtermin ber öauerwirthe ober s^äd)ter jeber ©egenb beftimmt

ben Xermin $ur SBolfyiehung ber 2lu3emanberfe&ung , fowobl wenn

berfelbe in ba$ 3af)r 1816 al« aud) in bem gaUe, wenn er früher fällt.

XLV. 33eftet)en in berfelben GJegenb für ben Urning ber 23aucr=

mirtbe anbere Termine als für ben Urnjug bes GJefinbcS, fo muffen

bie £anbbienfte aud) nad) ooU>gener 2UtSetnanberfe&ung noch bi*

junt näcbften Urnjugetennin oe* öefinbe* fortgefefct, foldje jcbod)

feiten« ber £>errfdjaft mit einer berliner s
J)2efce Dorfen für ben 9)2ann«;

unb 8
/4

s3)ie|jen Dorfen für ben grauenäbanbtag wib jwar nad) ber

UBabl berfelben entweber burd) Äorn in 92atur ober nad) bem 9Harft

preis ber näcbften 9)tarftftabt, wenn biefer aber über 1 £l)lr. 12 OJr.

pro Scheffel ftcigt, nur nad; biefem Safte oergütigt werben.

XLVI. Erfolgt bie (Entfd)äbigung ber Gnit«berrfd)aft in £ant>,

fo müffen bie dauern bis $ur ^oüjietjung berfelben bie gelbbeftellung

in hergebrachter 2trt fortfefcen, inSbefonbre ben Jünger baf)in fahren,

mo er nad) bieberiger $elb=Drbuung feine Stelle finbet.

XLVII. $el)uf$ ber gelbbeftellung im UebergangSjabre müffen

jebem Xbeile bie ihm sufallenbcn Sänbereien red)t3eitig auSgewiefen

werben. £ie fyenaä) ber £errfd)aft jufallenben Werfer müffen oon

ben dauern in eben ber 2lrt befteüt unb in eben bem 3nftanbe über-

geben werben, wie bie« mit ben gefammten Räubereien gefdjeben

mü&te, wenn ber ganjc £of $urütf$ugeben wäre.

XLVI1I. 2lud) ba« Saatforn imi| für biefe £Jeftellung oon ben

dauern bergegeben werben, unb 3war fo oiel unentgeltlich al« und)

^erbältnifj ber fianbtheilung oon ber 3noentarienfaat auf ben 8n*

tbeil ber £>errfd)aft trifft; bie 9)2ebrfaat aber gegen Vergütung De«
sJ)iarftpreife* in ber nädjften s

J)iarftftabt §ur Saat5eit.
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$er ©utafjerrföaft bleibt überraffen , ba* oon ben dauern ber

3ugebenbe £aatforn bura) if)re £eute fäen ju (äffen.

XLIX. $)er oon ber Grnbte beS legten Sa^reö gewonnene

Jünger wirb nad) Serfjältnifj ber &mbtbeilung ebenfalls geteilt.

L. 2)ie Säuern fönnen fic^ ni<f)t ent3iefjen, gleite Arbeiten als

fie $nx Seftellung beS an bie ©utör;errfa)aft Übergebenben 3lntf)eilä

ibrer ßänbereien §u oerridjten fdmlbig finb, nad) ber 2lnweifung ber

£errfd)aft aud) auf anbern ir)r 3ugef)örigcn ©runbftücfen berfelben

ftelbmarf 311 oerrid>ten.

LI. sIßegen beS oerfduebenen Süngung^uftanbeS beS oertl)eilten

SanbeS, welcher aus ber ^erfömmlid;en gelbbeftellung erwäcbft, finbet

feine befonbere Ausgleichung ftatt. £aben aber bie Sauernwirtbe

roiber bie ju XLVI getroffene Seftimmung bem ^errfc^aftlidjen 9bt*

t^eile ben ibm gebüfjrenben Jünger endogen, fo finb fie ber ©utä

berrfdjaft jur Sc^abtoSbaltung oerpflidjtet.

3u § 24, 35, 56.

LII. 3n ber befonberu Serorbnung wegen beS 5lbbaueS unb

ber 3^rftücfe(ung ber Sanbgüter unb lanbwirtbfdmftlidjen Örunbftücfc

wirb über bie Grforbernijfe ber s^araeüintngcn bel)ufs ber SRegulirung

ber bäuerlichen Serf)ältniffe, ingleicben wegen Serwenbung ber oon

ben Sauern in Kapital 3U gewäbrenben 2lbftnbungen ber öutsberr^

fünften baS habere beftimmt werben.

3u § 25.

LIII. Unter ben auf ben Sauerböfen tjaftenben 3d)utben, welche

bie Sauerwirtbe ju oertreten haben, werben biejenigen nicr)t oerftan

ben, bereu Spfanbredjt bie gutöf)errlid)en 9lnred)te an ben Sauerl)öfen

311m ©egenftanb rjat, fonbern altein biejenigen auf ben £öfen haften ;

ben 6dwlben, welche bie Säuern auf ihr Sefifcrecbt unb ben äSertb

ibrer eigentümlichen GJebäube contrabirt haben.

LIV. 2ßaS insbefonbere bie Stieße betrifft, welche bie Gut**

berrfebaften aus bem 3eitraum uor erfolgter ^ublifation biefer Ser

orbnung aus ben fiöfen nod) 311 forbern haben, fo fönnen Sorfdniffe,

roelcbe

1) 311m ©rfafc oon 3noentarienftücfen geleitet finb, bereu Serluft

im ^acbtoerbältniffe ben ßigenthümer treffen lüürbe;

2) 3U oaat= unb Srotforn, infoweit im betreffenben 3abrc bie

2i>irtbfchaftS*
s
3?otbburft niebt geerntet ober bie Sauem ber-

felben bureb Lieferungen obne Sergütung beraubt roorben;

3) 31t Seftreitung ertraorbinärer 3teuern unb Saften

niebt 3itrücfgcforbert werben.
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LV. Siegen rücfftönbiger Tienftleiftungen finben nur infofern

Nachrechnungen ftatt, als fic^ bie Vauern ihrer Verpflichtung baui

aus 2i>iberfpeuftigfeit gänjlich endogen haben.

LVI. SHücfftänbige ttornabgaben an bie ßerrfepaft werben nach

ber SBahl ber dauern entweber in 9totur ober nach bem TuraV

fchnittspreife in ber näcbften Warfrftabt aus ben lefeten 80 Sauren

oor beut .Üriege abgeführt.

LVII. Tie Säuern muffen btefe tiefte (§ LIV ff.) in 5 fahren

abtragen unb jährlich
1

6 baoon entrichten.

LVin. 2Bo jeboer) in ben &ofbriefen ober mittelft befonberer

Vereinigung ber Sntereffenten ober burd) rechtSfräftige ©rfeuntniffe

über biefe ©egenftänbe (LIV ff.) anber* beftimmt worbeu, r)at eS babei

fein Vewenben.

LIX. SBenn ber $of in ben gällen XIX ber Teflaration,

§ 83, 38 it. 39 beS GbiftS auf einen nnbern Vefifcer übergebt, über

fommt biefer bie Verpflichtung gut 2lbführung jener Sfleftc.

3» § 27.

LX. ©egenfeitig ift bie ©ut-8^errfd)aft nicht fchulbig, baS ßoro

in Natur anzunehmen, wenn ber ^rciS beS SHocfenS unter 18 ©rofeheu

unb beS $aferS unter 9 ®rofcben heruntergeht, fonbern fie fann Der

langen, bafe ihr baSfelbe nach biefem greife bejaht werbe.

3u § 29, 54.

LXI. Tie Ginfchränfung ber bäuerlichen $öirtf)e wegen Vcr

fajulbung ihrer GJüter ijat feine größere Sirfung, als bafe ber &of

nur nicht über 1U feines
s3öertf)S mit r)i)potrjefarifcr)en 6cbulben be-

laftet, alfo über biefen Sßerth hmai*3 Durch Eintragung fein Vor-

3ugSred)t unter mehreren Gläubigern begrünbet werben fann. GS.

»erfleht [ich jeboch oon felbft, bafe bcrfelbe fonft ein unbefchränfteS

GrecutionSobject für bie oon bem Vefifcer contral)irten Verpflich-

tungen bleibt.

3" § 30.

LXII. Tie ^rooofation auf eine geringere als bie gefefcliaV

(?ntfd)äbigung fommt bloS ben erblichen, feineSwegS aber ben nicht-

erblichen Gultur= unb ^acht-Vaueru ju ftatten.

LXIII. Tagegen wirb bie ben erblichen Vaucni jugeftanbene

^rooofation gegenseitig auch ben ©utSberrn nicht bloS ber erblichen

fonbern auch ber nichterblichen Vauerhöfe auf eine größere als bie
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im ©efefc beftimmte (*ntid)äbigung von refp.
1
3 unb 1

2 be$ fianb*

roertljes nadjgelaffen, bieS jebod) nur in ben fällen, wenn

1) einerfeite bie Abgaben unb Seiftungen ber dauern im Ber
nältniB gegen bie geiuöbnlid)e gutöljerrüdje fötfetmg ber

Bauerf)öfe fcljr bod);

2) anbrerfeits aber bie ©egenleiftungen ber Öutäfjerrn auf 3ie

miffiouen, Gonferoationen unb Steuerr»ertretung , felbft bie

aufcerorbentlidjen Jätte in 3tnfd)(ag gebraut, unbebeutenb

gemefen jinb, g(etdnr<of)t aber

3) bie dauern fid) bei biefem s
J)iaf$e oon Seiftungen unb (Begen-

leiftungen minbeftenä 10 3abre (ang im Befifce if)rer Stellen

conferuirt fjaben.

LXIV. Ta e$ nad) ber ^atur ber 8ad)e immer fet)r fdjroer,

oft unmöglia) ift, ben Sitertf) ber gutsfjerrlidjen ©cgenleiftungen auf

Nemiffionen, (Sonferoationen unb 8teueroertretung genau unb gcredjt

§u nri'trbigen: fo roirb $ur Bermetbung unfidjeret unb fdjroanfenber

Beregnungen f)ieburd) beftimmt, bafe bei erblidjen Bauern bie Gut

fd)äbigung niemals über bie $älfte, bei nict)t erblichen niemale über

-3 (nnau£gef)en barf.

LXV. JJn feinem gatte fönnen bie ©ut£f)errfd)aften auf bie

üjneu gebüfjrenbe größere (*ntfd)äbigung bei erblichen Bauern metjr

al$
1

3, bei md)terbüd)en metjr afe bie £älfte ber Sänbereien in -Natur

oertangen, oielmefjr muß bie ifjnen gebüf)renbe größere ©ntfdjäbigung,

inenn fie fid) mit ben Bauern beefjalb nia)t einigen, in 3knte ermit^

telt unb feftgefefct werben.

LXVI. 3m Uebrigen finben bie § 30 be$ Gbift* ju a, b, c

unb (1 getroffenen Beftimmungen aud) in bem Salle ber gutöfjerr

liefen ^rooofation Slnmenbung; e* bleibt jeboct)

LXVII. ben ®uts%rrn überlaffen, foldje gleich bei beut In*

irage auf Slueeinanberfe^ung anzubringen; gegenfeitig roirb ben

dauern in ben gälten, roo fie ba$u befugt ftnb, oerftattet, fofort

barauf 311 bringen, al* von ben öutStjerrn bie 2lu3einanberfefcung

ertrafjtrt roorben.

3ll § 31, 32, 54.

LXVIII. 3n geroiffen unter § XCI nätjer beftimmten gälten

roirb baS (Sigentljum mit Borbefjalt ber 3lu£einanberfefeung mit ben

( s>ut*f)errfd)aften auf bie Bauern übertragen.

£amit r)ört aud) bie Vertretung berfelben burd) bie ©uteljerrn

unb bie Verpflichtung ber lefctern, bie $öfe mit befonbern Sirttjen

befefct $u erfjalten, auf.

Änarr. *rwff. «grarfotitif. II. 20
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LXJX. Den ÖutSljerrn roirb oerftattet, bic ^auerljöfe aud) oor

bem SBoüjuge her 3luäeinanberfefcung an ft<$ 3u faufen, fobalb bic

felbe regulirt iji ober fonft bae (Sigentlmmäredjt ber 3nfjaber juoor

mittelft eine* oon bem ttaufgefdjäftc gegebenen s
}tfte$ redjtlicb feft-

qeftettt tüorbcn.

3u § 33, 38, 39, 54.

LXX. sBegen berjenigen &öfe, toeld&c ja)on uor bem legten

Kriege tmb ^xoax cor ober auf s
3)tidf)ael 1806 311 Den fjerrfdmftlidjen

(Gütern eingebogen roaren, foll ben ÖutSfjerrfd&aften bie Söieber-

befefcung niebt jugemuttjet werben.

LXXI. dagegen behält e$ wegen beseitigen toöfe, meiere bei

^ublifation be£ GbiftS uom 14. September oorigen JaljreS mirtblo*

waren unb nad) s
J)ita)ael 1806 bis XrinitatiS 1809 ober aua) fpäter

erlcbigt finb, bei ben § 33 be* GbiftS getroffenen jöeftimmuugen in

ber SRegel fein #eroenben.

LXXIL ^ennöa)te jebodj bie öut^^errfebaft bar^itbun, boi

bie (Srlebigung berfetben nidjt Jyolge fdmlbfjafter lieniacbläffigung

ber gutöljerrltdjen $etabüifement£pflid)ten , fonbern #olge oon Un

glücfäfäüen geroefen ift, fo foü berfelben ai^nafnnäroeife geftattet wer

ben, bergleidjen fiöfe otjne 2öeitere3 einrieben ober barüber fonft

nad) tt)rer Konoenienj 311 biäponiren.

LXXIII. SBegen berjenigen .pöfc, meldte nad) ber ^ublifation

bc$ Gbiftö oom 14. September oorigen %a\)x& erlebigt finb, behält e*

bei ben ^öeftimmungen ber 38 u. 39 beffelben fein ^eroenben.

3« § 40 c.

LXXIV. 3 tl Dem 5U S 40 C gebauten #aUe roirO bie beftümntc

iiorn-Slcnte oon ber gangen s
J)torgen,}af)l ber ben dauern oerbteiben

ben 4
/e beregnet b. i. mit berfelben multiplicirt.

enthielten alfo biefe
4

« 3. $3. 100 sM. sDiorgen GJerftenatfer

erfter (Slajfe, fo mürbe bie Abgabe an ben ©utefjerrn 300 v
i)teoen,

Imlb Dorfen, tjalb §afer, betragen.

8» 8 41.

LXXV. 2tudj im Jatle ber früheren ^rooofation auf Slueein

anberfefeung fommt ben ©utöfjerrn bie if)nen im § 41 oorbe^altenc

2ßaf)l 311.

3u § 43.

LXXVI. liefen, &ütung, &ol$ung u. f. m. bee Sea)$tt)etl*

beffen § 43 gebaut ift, roerben gemä& ber SBeftimmung 311 § 20 b be

fonber* oergütet.
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3« § 57 C.

LXXVII. Die Verpflichtungen ber ©ut^^errfd^aften jum Schaben

«rfafc roegen SBilbfrafc oerftehen ft$ oon Den in ben allgemeinen ©efefcen

näher beftimmten göttcn übermäßiger Regung beS 3Bilbftanbe£ uub

Vernachläfftgung ber ©icbenmgäanftalten, ju melden ber 3agbberecb

ttgte ben 3nf)abern angrenjenber bebauter Räubereien oerpflicbtet ift.

3n § 58.

LXXVIII. Die ^offilien bleiben in ber SRegel uub wenn nicht

tin anbere$ nach ben Gontraften ober bem hergebrachten Sefifcftanbe

ber Säuern ftattftnbet, ein Vorbehalt ber ©utaherrfchaft.

LXXIX. Doch tonnen bie ©utsherrn Dergleichen Sefugniffe nur

flegen ooUftänbige <£ntfd)äbigung ber dauern für ben Serluft an ber

mtfcbaren Oberfläche ausüben.

LXXX. 9uid) bleibt ben Sauern baS SRed)t oorbehalten, auf

ihren ®nmbftucfen ftalf unb sJ)tergel 311m roirthfchaftlichen @ebraud)

unb jur Serbefferung ihrer ®runbftütfe, auch $orf ju ihrem gfeuerung*;

bebarf $u graben.

3« § 59.

LXXXI. 3n allen JäHen muffen bie ®ut3herrfd)aften ben

Pächtern, welche burd) bereu SluSeinanberfefcung mit ben Sauern bie

ihnen mit überlaffenen Dienfte oerlieren,

1) baS üon ben Dienftbauern in 9totur gurücferhaltene 3noen

tarium unb refp. ba£ bafür belogene Kapital pro inventario

laffen

;

2) benfelben bie gamilienhäufer für bie 311m ßrfafc be£ Dienfteö

erforberlichen Tagelöhner anroeifen ober erbauen laffen.

LXXXII. Hudj muö benfelben für ihre ^ad)tjahre bie Sftufcung

ber SIbfinbungen überlaffen werben, welche ben öerrfdjaften oon ben

Säuern für bie ihnen mitoerpachteten Dienfte, ©efäüe unb fonftigc

Vorbehalte jugeftanben finb.

LXXXI11. erfolgt bie Slbfmbung ber ®ut$herrfchaft in (Sa

pital ober SRente, fo bejiehen bie Pächter für ihre ^achtjeit refp.

bie #efctere ober lanbüblid)e Sinfen be$ ftatt berfelben gegebeneu

Kapitale.

LXXXIV. 3m Salle ber Slbfinbung in fianb famt foldjc ben

Pächtern nicht aufgebrungen werben, wohl aber finb fie bereu lieber»

laffung jur Waturalnufcung auf bie Dauer ihrer Pachtung $u for*

bem berechtigt.

20*
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LXXXV. 3n Beibeil gäüen LXXXIII unb LXXXIV ftel)t ben

$ä$tern fein Slnfprud) auf weitere Gntfdjäbigung $tt.

LXXXVI. Sollen bie pdjter in beut 511 § LXXXIV uorau**

gefegten Satte bie ßanbnufcimg nid)t annehmen, fo werben tynen bie

ausfallenben £ienfte nad) folgenben Säfcen oergütet:

1) nad) bcm 2utfd)lag$preife, wenn if)nen bie £ienfte nad) Öelbe

angefangen finb;

2) finb ifjnen biefelben nidjt angefd)lagen , nad) ben für SRentif*

fionefälle burd) bie Cbferoattj in bem tfreie ober burd) s}>ro-

üinjialgefefce ober ($$emof)nf)eiten beftintmten Säfeen;

3) wenn baä nicftt entfdjetbet, nad) ben in ben lanbfdjaftlidjen

^rinjipien ber ^rootiu bafür beftimmten greifen;

4) geben bie lanbfdjaftlidjen Xarprinjipien bergleidjen Säfce

nidjt an, fo wirb tf)nen ber breifpännige Spanntag mit 3
berliner «Dieken Dorfen, ber 3)iann^Sanbtag mit l

s
J)ie&er

ber *rauen*f)anbtag mit 8
4 Wc^cu Dorfen nad) ber 2Ba^

ber &errfd)aft entweber mittel ft Ueberweifung einer Äiomrente

oon biefem ^Belang ober in Öelbe oon 3<t$i |tt 3at)r nad*

bem legten
sJ)iartini^Diarftpreife ber nädjften s}Narftftabt per

gütet, jeboa) fein t)öl)erer S^reiö als 1 £t)Ir. 12 $r. unb fein

geringerer als 18 &x. für ben Steffel Dorfen.

LXXXVIIa. gönnen bie Säfte § LXXXVI 51t Hr. 2-4 nidjt

augewenbet werben, entweber weil bie Tienftc nid)t gemeffen finb

ober weber weit bie Tienfte in foldjem Ueberfluffe oorbefjalten finb,

ober nad) örtlichen
s
#erl)ältniffen einen fo geringen ©ertb traben,

bafi ber mirtf)fd)aftlid)e $ebarf ober bie mit bemfelben beftrittenen

Arbeiten mit geringeren Soften beftritten werben fönnen, fo wirb er*

mittel! , wie oiel mit eigenen beuten unb eigenem ®efpann $u vev=

rid)tenbe $anb- unb Spanntage nöttng finb, um ben £ienft $11 er

fefcen, unb bie Vergütung naa) ben foldjergeftalt ennittelten ÜHrbcitJM

tagen mit Unterlegung ber § 17 unb 26 bes (Sbiftä vom 14. Sept.

uorigen 3<*()ree normirten Säfee unb ber fonft 311 LXXXVI s
)lv. 4

beftimmten Örunbfäße geleiftet.

LXXXVUb. Serben bura) bie Slbftnbungen in fianb au$
anbere ben ^äd)tern mitüberlaffene s

JJufcungen als Tienfte abgeglid&en,

fo muffen ifjnen biefelben in ben gälten, wenn fie bie 9tufcung be£

SanbeS ablehnen, nad) fd)ieb$rid)terlid)er ih>ürbigung oergütet werben.

LXXXVIII. Säuft bie ^adjtjeit oor bem UmjugStennin 1816
unb wegen Cft« unb ^eftpreufeen unb t'ittljaueu oor 1818 ab, fo muffen
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bem ^äd)ter, infofern er bie 9hi|img ber bem Verpächter an SHente,

Kapital ober £anb aufallenben Gntfdjäbigung nidjt twruefjt, für beu

Zeitraum bis junt UmjugStermin uom %a\)xz 1814 minbeftenS

ber Maserigen $ienfte, von 1814—1816 unb refp. 1818 minbeftenS

bie &älfte porberjalten ober wegen ber früheren Aufhebung für btefeS

•3)faj} üon ^ienften ooßftänbige Gntfdjäbigung nad) befonberer ©rmit*

teluna, geleiftet werben.

Jür bie mehreren £ienfte, als refp. *fs unb Va, tttib anbre ifjnen

juftefyenbe DJufeungen, welche burd) bie SHegulirung ber gutsfjerrlidjen

unb bäuerlichen Verfjältniffe alterirt werben, ift bie Vergütigung nadj

ben 31t § LXXXVI unb LXXXVII beftimmten Gtanbfäfcen 311 leiften.

LXXXIX. mit ber § LXXXVI unb LXXXVII beftimmten

entfdjäbigung müffen fid) bie $ft$tet auf aüe gäüe wegen be* (*r=

Joffe« oon refp.
1
3 unb 2

/» begnügen, welcher ben Säuern wäfjrenb

boe § XCI ff. angeorbneten SnterimiftifumS nad) § XCVII als 3lequi

oolent für bie oon tynen übernommenen haften beS GigentfmmS 311*

aeftauben ift.

XC a. Stürben bie Sauerbienfte für eine beftimmte Vergütung

geleiftet unb ift foldje uon bem s$äd)ter übernommen, fo wirb ber

auf eine Säfjrlidjfeit 311 beredmenbe betrag bem uon tym 511 ent

ridjtenben $ad)t$infe jugefablagen.

XCb. £er ^oH^ieljung ber 2luSeinanberfefcung jrotfd&en ben

®utSl)errn unb dauern muß bis jur sJiegulirung ber ben 0ut3pää>

tem gebü^renben (*ntfä)äbigung 2lnftaitb gegeben werben.

ginbet beSfjalb jwifeben beu lefctern unb iljren Verpächtern feine

aütliche Einigung ftatt, fo gilt bie in foldjem galle 311 ertralnrenbe

fcbieb^rid)terlicbe Gntfdjeibung ni$t nur als Grfenntnifj erfter 3n«

ftanj, fonbern aud) als 3ntenmiftifum unb bie VoU3ief)ung ber 9luS=

einanberfefeung fann alfo mit ben s3Wafjgaben, welche in berfelben

wegen beS Jntereffe ber Pächter beftimmt werben, fogleidj nad) Spu*

blifation jener Gntfd)eibung jur 2luSgleidjung [?] gebraut werben.

II. ^bfebnitt 1
).

Von ber Vefdjleunigung ber 2luSeinanberfefcung unb ber GigentlmmS*

Verleihung.

XCI. GS bleibt jwar ben öutSbefifcern überlaffen, bie ^rooo*

fation auf 2luSeinanberfefeung bis 311m Slblauf ber $ 5 beS GoiftS

beftimmten GinigungSfrift au^ufeöen.

V) Wiefel- Sl&tctjnitt wirb, feiner (rntftef>un$ nad), al* ontertmifrifum bejet^net.
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3n biefem galle treten aber mit ben unter § CXV ff. beftimm^

ten 2tonaf)tnen folgenbe einftwetlige bis jur wirtlichen SoHfliehung

ber 2lu$cinanberfefeung fortbauernbe Serhältniffe ein.

XCII. Die ©utsljerrn finb gegolten, ben Säuern, auf welche

baS @bift Dom 14. September oorigen 3abre* nach SWa&gabe ber vor-

ftebenben Deflorationen Slnwenbung finbet, fogleich noa) Ablauf ber

unten XCIII) beftimmten grift ba* ©igenthum ihrer &öfe mit

C^infdjUife be3 Snoentarii gang in bem Umfange, mie fie SeibeS in

ihren bisherigen Jöerhältniffen befeffen höben unb $u befi&en berechtigt

gewefen finb, unter Vorbehalt ber 2luSeinanberfe$ung nach ben ©nmb 1

fäfcen be£ ßbiftS com 14. September porigen 3al)re£ unb beffen Xetla*

ration ju uerleihen unb benfelben barüber nad) bem unter A bei-

gelegten Formular (oon welchem bie erforberlichen Slbbrütfe bei ben

StempelbebitSfäffen %u erhalten finb) eine oor bem CrtS* ober jebem

anbern gehörig befefcten (Berichte &u oolljiehenbe Urfunbe 311 erteilen.

XCIII a. Verweigert bie ©utsherrfdwft bie Grtfpihmg biefer

Urfunbe ober üerjögert fie biefelbe über 8 äöoehen nad) ber ^ubli=

fation biefer Verorbnung, fo liegt bem ©eneral'Gommiffär ber s^ro^

oin$ ob, nad) oorgängiger Erörterung ber obmaltenben 9toht£oerhält=

niffe burd) ben CrtSrichter unb im galle ftreitiger 3lnfprüa)e nach

bereu Gntfcheibung in ber $ CXVIII beftimmten $Hed)tSform ba&

tHnerfenntnifj ber ©utö()errfa)aft )ti erfefoen unb mit eben ber 2Öir*

hing, als ob baffelbe oon ihr felbft uolljogen wäre, bie ©igentfmmS*

urfunbe für bie berechtigten 3ntereffenten nach bem unter B beige-

fügten gormular anzufertigen.

XCIII b. 3n ben refp. oon ben Öutäherrfchaften unb bem

(General ßommiffär ju ertljeilenben Urfunben über bie @igentfmm$*

oerleihung müffen $ugleid) bie Stiftungen, rodele bie Sauern bis jur

3lu*einanberfefcung mit SRücfficht auf bie § XCVII ff. getroffenen ^
ftimmungen ju präftiren haben, beftimmt feftgefefet werben.

Dies geflieht auf ben ©raub beS oon bem DrtSrichter

nehmenben SlnerfenntniffeS ber Sauern, unb infoweit swifchen ihnen

unb ben GJutSherren Streit barüber entfteljt, auf ben ®runb ber Iner^

über nad) § CXXII oon ben ilreisbireftoren unb refp. bem ©eneraU

(Sommiffariat 511 treffenben ©ntfReibungen.

SDiefe Slnerfenntniffe unb refp. ©ntfdjeibungen müffen ben (ftgen^

tlmmSurtunben entweber im Original ober in gerichtlich beglaubigten

91 bfchriften beigefügt werben.

XCIV. Die ^Birtlingen biefer (*iaentf)umSerflärung treten in

bem ftatle, wenn fie in ber § XCIII beftimmten grift erteilt werben.
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mit bem £age if)rer Vollziehung ein; im anbern gälte aber roerben

fie auf ba3 (Jnbe bicfer grift juriicfbejogen.

XCV. £urch biefe (frflärungen (§ XCII unb XCIII) wirb aber

nur ein eingefchränfteS (£igentf)um an ben £öfen übertragen.

£ie (ftnfchränfungen finb folgenbe:

1) bie ßigenttjümer finb fdmlbig, ftd) mit ihren ©ut£f)errn

gan$ nach 3nha ^ bed ©biftS com 14. September unb ben fpäteren

^eftimmungen über bie 2luelegung unb 2lnroenbung beäfelben aue-

einanber$ufefcen unb roegen beren 2lbfinbung burct) Örunbftüde , SHa-

pital ober -Heute, burch 3»rücfgabe oer £ofroebr ober beren tarmäjnger

Vergütung, burd) Uebernafjme oon £ülfabteuften u. f. ro. alles ba§ )U

gewähren, $u bulben unb 311 (eiften, roa$ unb roie eä in jenen ©e^

fefcen beftimmt ift;

2) fönnen fie einzelne ^ertinenjftücfe ihrer fidfe ohne fpecielle

Einwilligung ber Öut^^errfdjaften gor nicht oeräufjern. 2lud) muffen

fie jur Veräußerung im OJanjen ben (Sonfenä ihrer ©ut^^errfc^aft

einholen, rocldjen bicfelbe in ben § 259 unb 260 Xit. 7 Xf>eil 2

9lUg. &9i beftimmten fallen infofern 311 oerfagen befugt ift, at$ ber

neue (Srroerber nid)t einen Weroährämann geftellt, bei bem biefelbe

roegen orbnungSmä&iger Verwaltung be£ $ofe3 unb gehöriger 2Xb-

fübnmg ber ihr gebührenben Abgaben unb Xienfte gefiebert ift;

3) müffen fie bie §ofgebäube bereinft, roenu folche bei ber 3lu^

einonberfetjung nach § 45 be$ @bift^ an bie ©utsherrfchaft jurürf^

fallen, in eben bem Vau^erthe, roorin fich folche bei 2lblauf ber

§ XCIII beftimmten ftrift befanben, surütfliefern unb alle in ber

3rotfchen$eit , fei e* burch Vernachläffigung ber Unterhaltung ober

burd) 3»föU entftanbenc Verringerungen oertreten;

4) roegen be£ gutöt)errlid)en 3nöentarinms liegen ihnen bie ge^

fefclichen Verpflichtungen ber ^achter ob;

5) ed ftefct ben ©ut^ljerrfa^aften frei, bei ber Gigenthum£*

oerleifMitg foroohl oon ben ©ebäuben in ben gälten, für roeld)e e$

ihnen gefefclid) oorbe^alten ift, biefe einfl aurücf$unel)men, alä auch

oon betn gut£{)errlid)en 3noentario eine Xaxt aufnehmen ju taffeit

unb ben dauern Veibeä \)\ma<i) $u übergeben.

2luch gefdjieljt bie Vergütung be$ aufcerorbentlichen Vauroertf)$

neuerbingS errichteter §ofgebäube (§ XXIX) nach bem ©auftanbe

$ur 3*it ber (£igenthum£oerleihung (§ XCIV) , unb eä müffen batjer

bie £aren 311 biefem Velmf gleich bei GrtfjeUung ber eigentfmm^

urfunbe aufgenommen roerben;
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6) tonnen bie ©igenthümer in ben 55 288 bis 291 Xxt. 7 2

2lllg. 2M. beftimmten %ä\ien jum Serfauf ihrer Stellen angehalten

werben nnb finben beet)alb bie § 287, 296 ebenbafelbft getroffenen

33orfd)rifteii Anmcnbung

;

7) im ^alle eine* ausbredjenben ßoncurfeä über ba$ Vermögen

be£ Sefifeerä fommen ber (^utöberrfdjaft wegen ber rütfftänbigen

l'eifmngen beä Sefifcerä eben bie Vorrechte ju, meiere naa) ben @e-

feben ben Grboerpächtcrn aufteilen;

8) bie § 29 be* (Sbifte getroffene Seftimmungen wegen "Sex

fd)iilbnng ber Sauergüter finben auch auf bie* eingefchränfte Gigen*

ttjum ber Sauern Anwenbung.

XCVI. dergleichen unter Vorbehalt ber Slueeinanberfefcung mit

ben Öut£l)errn ernannte (Sigentl)ümer fönneti weber wegen Unglücf*-

fälle uoef) wegen ber l'eiftungen an ben 3taat ober 31t irgenb einem

öffentlichen Sehuf, welche ihnen }d)on jefct aufgelegt finb ober ferner^

hin noch aufgelegt werben möchten, irgenb einen 2lnfpruch auf wei

teren als ben unter § XCVII ff. beftimmten Grlaft an ben bäuer

liehen Stiftungen ober auf Unterftüfeung u. f. w. oon Seiten ber

Wut*herrfdwften madjen, fonbent finb gehalten, alle auf ihre £öfe,

ihr Sermögen unb ihre
s}krfon gefd)lagenc haften ohne alle Seilnlfe

ber öutöherrfdjaften, aud) alle (Sonferoatione Soften, wie biefe immer

Sternen Reiben mögen, gan* aud eigenen Rütteln 311 präftireu.

Sie werben in allen biefen Ziehungen ben (Sigenthümem ber

mit Kenten ober unablöälichen Sinfen belüfteten ®runbftüa*e gleid)

geästet unb tonnen alfo wegen ber auf ben ftof im Wanjen, auf

ba£ SBetricbe=^>iet> unb bie 9Ju(jungen beleihen gefdjlagenen haften

feineu Beitrag oon ber Öutehcrrfchaft forbern.

9cur biejenigen firirten haften, weldje bie 03ut£l)errfchaft nadj

ben beftehenben Verträgen fpeciell übernommen Imt, werben oon ber-

felben bis 3ur SoÜ^ielmng ber Auseinanberfefeung fernenoeitig ent*

richtet.

XCVII. Sis bahin leiften bergleichen (Sigentbümer auch bie

bisherigen Abgaben unb Sienfte an bie OJutsherrfa)aften , welche fte

bisher 311 entrichten fyatten; jeboch werben ihnen 3ur Ausgleichung

wegen ber mit bem Gigentfmme auf fte Übergebenben haften, ingleicben

wegen beS AufhörenS ber guterjerrlidjen Unterftüfeungen unb iHemif--

ftonen bei Sauten unb UnglütfSfällen unb 3war:

a. ben erblichen nid)teigenthümlidjen dauern 3wei ^cuutlieile,

1). ben nichterblichen Sauern ber britte Xtycii oon allen ihren

Abgaben unb Stiftungen an bie Öntsberrfcbaft erlaffen.
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XCVm. £ie 9tcgel ift, bafe uon jcbcr ©attung an Stiftungen

refp.
8
/» unb V8 jurürfgefd) lagen werben; mithin werben oon einem

33auernf)ofe, wooon 3. 23. wödftentlid)

3 jroeifpännige Spanntage unb

3 £anbtagc; aufterbem aber jäfnrlid) 9 3d)effel Dtodfen,

24 Mf). @elb

gegeben werben, unb jwar wenn berfelbe jur (Gattung ber erblidjen

23auerf)öfe gehört, in 3 Söodjcn 2 Spann* unb &anbtage weniger,

alfo ftatt 9 Spann* unb &anbtagen bereit nur 7; ftatt 9 Steffel

Dorfen nur 7 Steffel, ftatt 24 m\). nur 18 fttt). 16 ©r. ent-

eiltet

SSenn er jur ©attimg ber nid)terb liefen geljört, werben ftatt

3 Spann- unb £auDtagen bereu wöajentlid) nur 3wei, ftatt 9 Sd)ef=

fei Dorfen nur 6 Steffel, ftatt 24 Vitt). ©elbpad)t nur 16 iHtl).

entrid)tet.

XCIX. Sinb bie ^ienfte ungemeffen, fo wirb 53ef)ufä be£ ferner*

weitigen -Wegulatiöä baä 3Najrimum, auf weldjeä biefelben in einem

ber legten 5 3afyre geleiftet worben, 311m ©runbe gelegt unb fyevon

ber refp. auf
2

» unb Va beftimmte Grlaft 3urürfgefd)lagen.

C. 9Iuenafmten oon ber § XCVIII beftimmteu Flegel ftnb

folgenbe

:

a. trägt bie £errfd)aft barauf an, baft ber gauje Grlafj auf bie

$ienfte überhaupt ober bie Spannbienfte inäbefonbre abgeregnet

werbe, fo foll tfjr barin unbebingt gewillfahrt werben.

b. £ienfte, wela> aufecr bem orbinären &ofbienfte geleiftet

werben muffen unb oon ber 2lrt finb, ba& fie o^ne Grfdjwerung ber

haften anberer £ienftpflid)tigen nidjt erlaffen werben tonnen (5. SB.

bie Saubienfte, 31t welken bie nidjteigentf)üm liefen 23auerwirtf)c mit

nod) anberen ^ntereffenten oerpflidjtet finb), muffen 3war nad) wie oor

üollftänbtg geleiftet werben; bie ©ut£f)errfdMft ift jebodj) gehalten,

ben dauern, welchen ber Grlafc 311 ftatten fommt, refp. *k unb Va

ibrer £ienftleiftungen unb 3war mit 3 tieften Dorfen für ben

breifpännigen ©efpanntag, mit 1 9Hetje für ben s3)tann$: unb 8U

9)fefcen für ben 5rauen3*§anbtag in hörnern ober nad) bem 9)Jarft=

pretfe bis auf ba£ § 27 be3 Gbift* oom 14. September beftimmte

3)iarimum 3U oergüten.

c. überhaupt gilt ber ©runbfafe, baR ber Grlafe, welcher ftdj in

einer 2lrt oon Stiftungen füglid) nidjt präftiren läfet, in einer anbern

gewährt werben mufe; bod) mufc ben dauern ber § XCVII beftimmte

©rlafe an ben orbinären £ofbieufte immer 31t ftatten fommen unb e*
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fann ihnen wiber ihren Söiflcn feine Verfümmerung biefeS ©rlaffe&

nod) eine Vermehrung anberer Sienfte sugemuthet werben.

CI. 2Bo eine 3tuSgleichung wegen beä oon einer (Gattung von

Seijhingen auf anbre ju übertragenben ßrlaffeS nötfng ift, wirb ber

SBertf) berfelben auf Körner unb jwar in Slnfefjung ber SDienfte nad>

ben § C beftimmten Säfcen, bei allen übrigen aber nach bittigem

©nneffen ber Vehörben angefablagen unb abgeregnet.

CIL 2luch bleibt ben (ButSfjerm überlaffen, fid) für bie (5rnte=

5etten bie bisherigen $ienfte im gangen Umfange gegen Vergütung

ber oben $u § C beftimmten Säfce für refp.
2
/9 unb 1

s berfelben

üorjubel)alten.

Rod) Können bie dauern, wenn fic von ber Slbleijrung biefer

mehreren Sienfte burch £ienfte an ben Staat abgehalten werben, $u

bereit 9tod)leiftung niemals angehalten werben.

CIII. Sinb für £ienfte ober anbre Seiftungen, auf welche nad>

bem Vorftetjenben ein (Srlafe ftattfinbet, befonbre Vergütungen oon

Seiten ber &errfdjaften geleiftet, fo faßt fo(dr)e für ben Teilbetrag

weg, auf welchen ben Sauern (*rla§ jufommt.

CIV. Sollten ungeachtet ber nad) Vorftehcnbem bewirften Gt

mä&igung ber 2a)ten nod) Jyälle oorfommeu, bafe

a. bie Vauerwirthe burd) aujjerorbent liehe bem Btaatt ober fonjt

gu öffentlichen $toe&m abjutragenbe Sienfte an ber Slbleiftung ber

herrfchaftlic^en SHenfte gehinbert würben unb

b. bie nothwenbige Veftellung ihrer eigenen &>irthfchaften ba£

^achbienen unmöglich machte,

fo fann ihnen ba$ ^achbieuen jwar nicht $ugemuthet werben,

fonbern bie §errfchaft muß fidt> wegen ber in folgern falle ausfallen-

ben 3Menfte mit ber § C unter lit. b beftimmten Vergütung begnügen,

eä bleibt jebodj ben dauern überlaffen, ftatt biefer Welboergütuna,

bie £tenfte in 5iatnr nadßuleiften.

CV. 2luch fann ben Vauern für bie mehreren ber ©utaherc=

fdwft nach § CII oorbehaltenen ßrntebienfte, an beren Slbleiftung fic

burd) $ienfte an ben Staat oerhinbert finb, feine Vergütung $u=

gemuthet werben.

CVI. 5Die Vauem bürfen fidt> nicht unterfangen, bie $ienfte, welche

Seitens ber §errfd)aft nach s3)ta&gabe ihrer biö^crigen Verpflichtungen

oerlangt werben, eigenmächtig ju oerweigcm, fonbern fic finb gehalten,

biefelben big jur obrigfeitlichen Veftimmung fortjufefeen. Sie haben,

wenn hiernächft ein geringere« 9)to& fefigefe&t wirb, §u gewärtigen,
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bafi ifjnen ooaflänbtge Vergütung für Dasjenige, roaS bie &errfd)aft

über biefeö 9Ha6 von tynen I;at leiften [äffen, nad) § 17 unb § 27

beS @biftS oom 14. 8eptember beftimmten 6äfcen in Rom ober

(Mb geleiftet wirb. liefe Serpflidjtung Hegt gegenfeitig ben Säuern

ob, roeld)e fidj if)ren 2>ienftpflia)ten entjie^en.

CYII. 9Hit betn Soltyuge ber 2luSeinanberfetmng $roifd)en ben

©uts^errfSoften unb Sauern f)ören bie § XCII ff. getroffenen Se*

ftimmungen roegen ber Sefifceinfdjränfungen ber 2Birtf)e unb i^rer

einftroeiligen Stiftungen an bie ®utsf)errfhaften auf.

©ie überfommen bamit bie ifjnen überlaffenen ©runbftütfe $u

ben s
Jiecf)ten unb mit ben Serpflidjtungen , roela^e bei ber 2luSein*

anberfefeung ätoifdjen i^nen unb ben ©utsfjerrfhaften entroeber im

5£ege ber gütlia^en Einigung ober ber @ntfd)etbung burdj bie Se=

börben werben feftgefefct roerben.

CVIII. Xie 0utSf)errfa)aften tonnen bie im Sorftefjenben oer ;

orbnete ä*erleif)ung eines einftroeilig eingefa^ränften (5igentf)umS ber

Säuern oon fidj ablehnen, roenn fie innerhalb 8 Söodjen nad) ber

^ublifation ber Serorbnung auf ootlftänbige SluSeinanberfefcung nad)

ben Seftimmungen beS (SbiftS nom 14. September oorigen 3af)reS

proDojiren unb auf ben § 23, 52 unb 53 beS (SbiftS gemachten

Vorbehalt roegen StuSfefcung beS Sou>igeS ber SluSemanberfefcung

auSbrücflid) Serjidjt leiften.

Sott biefer bem ©eneral-Gommiffär ber ^rooinj einjureid&enben

^rooofation roirb berfelbe bie Sauern, roeldje fte angebt, fogletdt) nad>

beren Eingang benadjridjtigen.

CTX. 3n oiefem 'Salle behält eS bis jur 2IuSeinanberfefcung bei

ben bisherigen Serf)ältniffen jroifd)en ben ©utSfjerren unb Sauern

mit ben § 32 unb 54 beS SbiftS beftimmten sDfa6gaben roegen ber

Sauten unb Reparaturen fein Seroenben.

CX. 3ft ben Sauem buref) ben ©eneral^Gommipr oon ber

311 CVIII gebauten ^rooofation auf StuSeinanberfefcung bereits 9iaaV

rid)t ertfjetlt, fo ift bie ©utefjerrfdmft nid)t mefjr befugt, biefelbe

roieber jurütf$unefnnen , fonbern bie 2IuSeinanberfefcung muß oor fid>

aefjen, roenn ficr) bie ©utsf)errfd)aft biefer^alb mit ben Sauern ni$t

anberroeitig einigt.

CXI. können fidj bie ©utsf)errfdjaften mit ben Sauem roegen

beS in einem folgen gälte (§ CVHI) an$unef)menben XerminS $um

SoUjuge ber 2luSeinanberfefeung m$t oereinigen, fo roirb bariiber

Stoar nad) ben obroaltenben Umftänben oon ber Sef)örbe entf^ieben

;
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bod) barf berfelbe über ben nädjften Um5ug*termin (§ XXIV unD

XXV) nad) r'egulirter Sluseinanberfefcung nid^t ausgefefet werben.

CXII. bleiben jeboaj bie dauern, mit welken fid) bie ®ut*-

tyerrfdjaften in Jyolge ber § CVIII gebauten ^rowofation au*einanDer=

gefefet fyaben, in bem %aüe, roenn fie gurren ober £>aubarbetten für

<üelb ocrridjten, itjrer ©ut^r)errfd^aft bis jum 9lblauf ber § 23 nnb 53

be$ (£bift$ bcftimmten Triften foldje für baä in ber Öegenb üblidje

&of)ii oorjüglid) oor 9Inbern $u leiften fdmlbig.

CXIII. 3ft bie ^rooofation auf Slusemanberfefcung nietet mit

ber 9tenun$iation auf ben >; 23 bee GbiftS bcftimmten Vorbehalt

wegen SBoHjugeä berfelben begleitet, fo fömmt if)r bie § CVIII be=

ftimmte SBirfung ntdr>t ju.

CXIV. Tagegen fann aber ein foleber einfacher 2lntrag auf

^lueeinaubcrfefcung feiten« ber Öut*ljerrfa)aft su jeber 3«t pirtttf*

genommen werben.

CXV. Tie § XCII ff. getroffenen ©eftimmungen finben auf bie

dauern in ben lanbesberrlidjen Domänen unb ben eingebogenen

geiftlidjen ©ütern uiajt Slnwenbung. 2£egcn ber Uebertragung be*

(*igeutf)um$ auf biefclben wirb in einem beebalb ergef)enben befotv

bere patente beftimmt werben 1
).

CXVI. 31ud> fönnen biefclben auf bie $>erf)ältnijfe berjenigen

dauern nid)t belogen werben, mit melden ftd) bie Öut$f)errn bereite

<m*einanbcrgefefet fyaben.

CXVII. Sie finben femer auf bie § VI gegenwärtiger 83er*

orbnung gebad)ten erblichen 3nf)aber oon gamiliemßtabliftement*,

<md) auf bie £rcfdjgärtnerfteHen in Schienen, worüber im § 57 be$

<*biftS oom 14. September oorigen 3aljrc* beftimmt ift, nidjt Sin

wenbung.

III. 3lbfa)nitt.

Sßon bem Verfahren bei iHegulinmg ber gut£f)errlidKu unb bäuer

liefen 93er$ältniffe.

CXVIII. 2lüe ftreitigen Slufprüdje, weldje au& bem Gbifte oom

14. September oorigen %ai)T& wegen Siegulintug ber gutstjerrliefen

unb bäuerlichen 93er$älrmffe unb beffeu Separationen auf bie ©e*

wäl)nmg be$ (*igentf)nm* oon ^auert)öfen gemalt werben, follen oor

einer nad) $ 42 bee Cbift* de eodem dato wegen Öeförberung ber

£anbfultur $ufammengcfefeteu Gommiffion unter Störung einc$ Cefo=

') 2a$ potent wegen ber £omänenbauern folgt unte* 3. 320.
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nomiecommiffärS unb eines 9techt£oerftänbigen oon 3 SchiebSrichteru

entfRieben roerben. 3n 3roeiter unb lefcter 3«ftonj wirb bie Sad)e

oon bem cbcnbafelbft angeorbneten 9teoifionScollegunn abgeurtelt.

ffienn fidö ""ter ben Sd)iebärichtern feine Stimmenmehrheit

bilbet, fonbern jeber berfelben eine von ben übrigen abroeichenbe

Meinung behauptet, fo roirb (ebenfalls au$ ben Äreteoerorbneten) ein

Cbmann ernannt, beffen Meinung ben 3lu$fd)lag giebt. 3ebe ber

Parteien ernennt einen ber Schieberichter, ben britten ber flreiä--

bireftor. Ter Cbmann wirb oon ben Scf)ieb$rid)tern , unb roeim

biefe [ich burch Stimmenmehrheit barüber nicht einigen, oon bem

.Hreisbireftor ernannt.

CXIX. SBenn unter mehreren angeblich beffer $3ered)tigten Streit

barüber entfteht, roelchem von ihnen ber £>of 51t überladen unb eigen

thümlid) 31t oerletyen fei : fo faitn jraar ber @htt£$en einen oon ben

ftreitenben Xheileu prooiforifd) mähten; bie (?ntfd)eibung über ba*

beffere
N
Jied)t eines ober bee anbern ^rätenbenten bleibt aber ben

orbeutlidjen Berichten oorbehalten.

Ter obftegenbe Tbeil mu& alle* ba£ miber fid) gelten laffen,

roa* bis jur red)t*fräftigen (intfeheibung über ba£ beffere 9ied)t ber

^rätenbenten jroifchen bem prooiforifdi eingefefcteu 3&irtb unb ber

@iit$$errf$aft roegen ber einftroeiligen Seiftungen oon bem £rofc bis

pix Üluseinanberfe&ung , ingleichen megeu ber Septem oereinbart ober

fonft unter Ta3roifd)enfunft ber obrigfeitlidjen $ef)örben feftgefetjt

roorben.

CXX. Vor eben biefe Vefjörbe gehört bie ©ntfeheibung in 33e

treff ber s}iegulirung ber 2lu£einanberfemmg über bie guteherrlicheit

iUbfinbungen unb bereu Vollziehung, wenn

1) nad) § 30 beS (JbiftS unb § LXII ff. ber Verorbnung refp.

auf Ginfchränfuug ober Vergrößerung ber gutsherrlichen 2lbfinbung.

prooocirt roirb;

2) roenn jroifchen Öuteherrn unb Vauern über bie Auslegung,

unb s^irfung ber in Jolge beS GbiftS oom 14. September oorigen

3af)re* über ihre 2luSeinanberfefcung abgegebenen s2£iüen3erflärungeu

unb Verträge geftritten roirb, infofern biefelben oon bem Oieneral--

(Sommiffär noch «id)t beftätigt finb;

3) bleibt es bem Öeneral^(£ommipr ober beffen oorgefefeter

Vebörbe überlaffen, auch in anbern als in ben $u 1) unb 2) gebach-

ten fällen roegen ber Verroitflung ber obroaltenben Verf)ältniffe bie

Sache }Ut Erörterung unb (?ntfd)eibung jener Vehörben 31t oerroeijeiu
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3ft über ben ©treitounft oon bcm ©eneral=Gommtf[är bereit*

entfliehen, fo ftnbet bie SBerweifung berfelben an bie § CXVIII ge

backten 33cf)örben nur auf SBeranlaffung be$ § CXXI näf)er bebingten

SHefurfeS ftatt, unb bie Entfdjeibung erfolgt in biefem gatte oon bem

9teoifion3*EolIegio.

CXXI. 3m Uebrigen entfdjeibet ber mit Diegulirung ber gut£

l)errltdr)eu unb bäuerlichen S?erf)ältniffe beauftragte ©encral-Gommiffär

in ber Jorm oon SHefolutionen über äße unb jebe über bie 9(u*ein

anberfefeung unb bereu SBolIäielmng entftef)enbe Streitigfeiten mit

voller SBirfung auf ben ©nmb ber oon tfmt $u oeranlaffenben com

miffarifdjen Erörterungen.

9hlt in bem Jaße, wenn feine Entfärbungen flaren beftimmten

SBorfdjriften juwiberlaufen, finbet bagegen ein 9iecurS an beffen oor

gefegte Sefyörbe ftatt, welcher bei Verluft be£ ^edtfänuttels innerhalb

10 Sagen nad) 3nHnuati°n °er Verfügung bei ben Drtägeridjten

ober bem ©eneral^ommiffär ober ber Dberbe^örbe felbft angemelbet

toerbeu muß.

CXXII. Können fid) bie ©uteljerrfdjaften unb ^Bauern in Johje

ber eingefdjränften EigentfuimSoerleifjung nad) S XCII über bie 2ln

menbung ber § XCVII ff. wegen beS Erlaffes an ben Ztienften unb

Abgaben getroffenen Seftimmungen nidjt einigen: fo gehört bie geft

=

fefcung beä hierüber $u treffenben $egulatio$ 311m SSeffort be* &vei*

bireftorS.

$ie Entfärbung bariiber wirb oon bemfelben auf ben ®nmi>

<iner fummarifdjen Erörterung unter ben ftreitcnben Parteien in Aorm
zitier SHefolutton erteilt, meldte innerhalb 8 Sagen naa)bem bie

6ad)e bei bemfelben anhängig gemalt worben, erfolgen mufj. Siefe*

Dtegulatio tritt fogleid) mit ber 3nfinuation in Söirfung unb e3 fcmn

baffelbe nur im 2Beg beä 9tefurfeS oon bem ®eneral=Eommiffär ber

^rooinj abgeänbert merben.

£er iHefurä nuijs bei Verluft beffelben innerhalb 10 Sagen

nad) 3"U"uötion ber Sttefolution beS ÄreiSbireftorä entweber bei

biefem ober ben Drt$gerid)ten ober bem ©eneral-Eommiffär eingelegt

merben.

CXXIII. 3n ben Verfügungen be3 (Seneral^EommiffärS unb Oer

Äreiäbireftoren müffen bie 3"tcreffenten <*"f bie grift, meiere Urnen

jur Einbringung be£ WefurfeS bewilligt ift, aufmerffam gemaebt

werben.

Kur wenn bie« gefdjeben ift, wirft bie Verfäumung ben Sfcrluü

be$ 9ted)t*tmttel$.
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CXXIV. Segen be$ iDienftjroangea in Anfehung ber bis jur

AuSeinanberfefcung nod) fortbauemben £ienfte, ingleichen ber £ilf$

bienffe nach bem Vollzüge berfelben, behält e$ bei ben § 227 ff. Xitel 7

2 Slög. 8.9L getroffenen Seftimmungen fein SBeroenben.

CXXV. 2)ie Streitigfeiten ber ^ädjter nnb Verpächter roegen

ber SKegulirung ihrer alterirten Verhältnijfe in f^olge ber gitteren:

liefen 2lu3einanberfefcung mit ben dauern ober be£ Grlaffeä an ben

$ienften unb Abgaben roegen eingefdjränfter (Sigenthumäoerleihung

gehören jur Entfdjeibung ber § CXVIII gebauten 93ehörbcn.

CXXVI. $ie Gommiffarien &ut Dtegulirung ber gnt8()errlia)en

unb bäuerlichen Verbältniffe werben angeroiefen, biefen (Streitigkeiten

gleich bei ber Verhanblung über bie Audeinanberfefcung ber ®ut$=

Ijerrn unb Vauern baburd) 511 begegnen, bafe fic bie Pächter gur Sache

Siefen unb ba$ 92ät)ere wegen ber ben lefetern gebührenben Gntfcbä

bigungen u. f. ro. gleich mit reguliren.

CXXVII. £er ©eneral (Sommiffär ift autoriftrt, feine Ver

fügungen in ben Angelegenheiten feinet 9teffort#, tngleichen bie

rechtSfräftige Öntfcheibung ber $ti § CXVIII gebauten 33el)örben

mittelfl Verorbnung an bie ßretebireftoren jur (Srmition ju bringen.

CXXVIII. ©leidnnämg nnb bie lederen ba3u im «etreff ber

ihnen oorbehaltenen sJtegulirungen unb ©ntfeheibungen ermächtigt.

3nSbefonbere roerben biefelben autorifirt, gegen biejenigen dauern,

roeldje fid) roegen ber oon ilmen geforberten £ienfte unb Abgaben

boshafter Söiberfpenftigfeit, Aufwiegelung ber Gemeinen ober oorfäfc;

lieber Vergebungen gegen bie ^errfdjaft, roobura) bie ihr gebüfjrenbe

Artung gröblid) oerlefct wirb, [fdmlbig machenl, mit aller Strenge

polizeilicher 3)iaftregeln 51t oerfahren unb biefelben in ben fällen,

welche fidt> ba$u eignen, an bie Griminalgerichte abzuliefern.

CXXIX. SaS nach § XCII ff. ben dauern ju übertragenbe

eingefchränfte eigenthumSrecht an ihren $öfen ift jur Eintragung

in ba£ £upotbefenbuch geeignet. Es bebarf hiebei feiner fpejieUen

Eintragung ber gut$herrlichen Vorbehalte unb fechte, fonbem e*

genügt an bem Vermerfe, baß ber Veftfeer ben im § XCIII ff. biefer

Verorbnung beftimmten Einfchränfnngen unb Saften big zur Aus

einanberfefcung mit ber @mt$herrfchaft unterworfen bleibt.

CXXX. 2)ie Soften ber AuSeinanberfefcung burch ba£ ©eneral^

Gommiffariat roerben an£ ben Staatefaffen beftritten, roenn fie in

einem einigen Termine, b. i. in einer fortlaufcnben Verf)anblung

beroirft roirb. Anfeer biefem Jatte roerben biefelben oon ben 3n
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tereffenten pro rata b. i. nad) ber grunbfäfeUdjen Sanboertheilung

getragen.

CXXXI. Die Soften ber fd)ieb£rid)terlichen, ingleic^en ber <£nt

Reibungen beä iReüiftonecoUegii unb ber s
Jiefurfe an bie Oberbebör^

ben roerben oon ben fuccumbirenben feilen entrichtet unb ift bar=

über in jenen ©ntfdjeibungen ba$ s
3föthige gleich fefeufefeen.

CXXXII. Die Urfunben über bie ^crleitjmi^ beS Gigentbum*

roerben &often= unb Stempelfrei ausgefertigt, blofr gegen ©rftattung

ber baaren 2luslagen, roeldje bie dauern gleidj ben Soften ber Ein-

tragung ihre* SJefi&redjte* in baä £>tjpothefenbud) au befahlen ^aben.

CXXXm. Die Äojten ber $u § CXXII unb CXXVI angeorb

neten Wegulirungen treffen bie Parteien nad) Verhältnis itjre^ 3n

tereffe* §ur Sache.

Wegeben" :c. 2c.

§ 4. (Sntomrf betr. sJicplirung Der Dütmincttbaucrn.

3n bem oorftehenben Gntrourf E § CXV (am Gnbe beS jroeiten

2lbfd)uitte3), roirb ein befonbere* ©efefc roegen ber Domänenbauern in

2luäfid>t geftellt.

Gin fold>e£ mürbe unterm 6. Dtooember 1812 burd) Scharnroeber

bem StaatSfanjler im Gntrourfe oorgelegt
1
).

Verbanblnngen Darüber mit ben National ^iepräfentanten roaren

ber Sache nad) unnötig, fdjeinen auch nidjt ftattgefunben 311 baben.

2Iu$ bem ©ingang ergiebt ftd), bafe bieä patent gleichseitig mit

ber uorau*gehenben Verorbmmg (Gntrourf E) publijirt roerben foHte.

„patent unb Verorbnung

roegen ber (Sigent()um£erflärung ber dauern in ben Staatsgütern.

vBir Jyriebricb Wilhelm 2c.

3n bem Gbift com 14. September oorigen 3af)ree roegen die

gulirung ber gut$hcrrlid)en unb bäuerlichen Verhältniffe haben 2Bir

auch Unfern Domänenbauem , infofern ihnen ba$ ©igenthum ihrer

.§öfe nicht fchon jugeftanben ift, bie Verleihung beffelben sugefidjert.

3n einer befonberen Verorbnung com heutigen Xage tyaben 5ßir bie

Vefdjleunigung ber ©igenthumSoerleihung an bie Vefifcer ber datier-

höfc in ben s^rioatgütern angeorbnet.

') $crnl. Megulirunaen 1 1> Watt 261.
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GS ift nid)t Untere Meinung, Uuferc $omänenbauem oon biefer

•SBogltgat au«jufä)liefeen, im ©egentgeil wollen 2Bir foldje in Jöe--

giegung auf jene baburd) oollftänbig madjen, bafj wir ignen fofort

ein gan$ beftimmteS Eigentum übertragen, ignen ben ganjen %n

begriff igrer £öfe überlaffen unb einfache Örunbfäfce au Ermittelung

ber bcrrfcbaftlidjen Gefälle feftfetjen. demgemäß gaben äiMr befdjlof

fen unb oerorbnen:

§ 1.

£en redjtmäfugen Snljabern ber bem Staate unmittelbar an

hörigen 8auerf>öfe in ben 2)omänenämtern, weld)e biefelben nad)

ben Örunbfäfceu ber Defloration oom 25. 3)tär$ 1790 wegen tkx

erbung fold)er $öfe $ur 3eit nur nod) als erbliche Kulturgüter ju

-eigenem 9ted)te befifeen, ober ben !Öered)tigten, an beren Statt anbere

•einftweilige Jugaber bergleid>en $öfe bemirtfrfdjaften , werben biefe

ifyre &öfe oom £age ber ^ublifation biefer patentes ab unter bem

roetterbin beftimmten ^orbegalte, im Uebrigen gan$ in bem Umfange,

in welkem ibnen folcge oom Staate als Kulturgüter »erliegen waren,

ju notlem Eigentbum übertragen.

§ 2.

(Weidje Redjte werben in ben Klofter-, %o\\\ unb anbern Stifte

•gütern, iöalleien unb ßommenben, welche nad) bem Ebtft oom 30. Of

tober 1810 für Staatsgüter erflärt unb nod) Eigentum beS Staates

finb, ben ^ad)t= unb ttulturbefifeern berjenigen Skuerböfe jugeftan

ben, bereu Eigentum bem Staate unmittelbar gehört.

§ 3.

%ud) benjenigeu dauern, mit melden fid) bie Regierungen, bereu

ober anbere oon ben Domänen- unb $termaltungSbebörben ernannte

Jtommiffarien, wegen 2lufbebung ber &ofebienfte unb Erwerbung beS

€igentbumS bereits geeinigt gaben, oon benen biefeS Eigentum jebod)

nodj nid)t ergriffen ift, toirb baffelbe hiermit übertragen. ES begält

jebodg bei benjenigeu 33ebingungen fein ^emenben, welcge mit ifmen

gefd)(offen unb oon ben obern ^erwaltungSbebörben bereits genehmigt

ftnb ober nod) genebmigt werben motten. Erfolgt in 5°^en / wo )ie

nod; nid)t erfolgt ift, bie ©enebmigung nidjt, fo werben bie betreffen

ben $£irtbe gan$ nad) ben (yrunbfäfcen biefeS Patents beganbelt.

§ 4.

denjenigen 5Birtf)en, toeldjc baS Eigentum auf fcr)on oerein

fcarte Jöebingungen überfommen (§ 3), werben barüber befonbero

Ännpj>, VreuB Sljrarpolitif. II. 21

)igitized by Google



322 IV. 5 4. cEiittmirf P011 181

Vertreibungen ausgefertigt. Allen übrigen aber, welchen bie

bingungen beSfelben auf ben ©runb beS EbiftS vom 14. September

vorigen 3af)re$ in gegenwärtigem patente beftimmt werben, fofl ftatt

beä förmlichen ÄontraftS ein Gremplar biefeS Patents mit bem 5ln=

erfenntniffe ber betreffenben Amtäverwaltung,

ba& baSfelbe auf ben ^efifcer Stnwenbung finbe unb berfelbe

bemgemäfj als redjtmä&iger (Stgentln'tmer beS &ofeS anerfannt

werbe,

SiigefteHt werben.

2luf ben ©runb biefeS DofumentS fann ber öefifctitel ber be-

nannten Gigentt)ümer von ben betreffenben (Berichten in bem &npo*

tl)efenbud)e eingetragen werben.

£iefe Eintragung gefd>ief)t mit Vorbehalt ber gutSf)errlid)en

(£ntfd)äbigung beS ftiztnZ unb ber nad)träglid)eu ©injeidjnung ber

au« ben &öfen fernerhin 51t entrid&teuben Kenten. 2öenn Ijiernäd&ft

bie von ben SLUrtfjen ju gewät)renbe gutsf>errlid)e @ntfd)äbigung be^

ftimmt feftgefefet fein wirb, foflen bie näheren Veftimmungen ifjre$

Veft&ver&ältniffeS unb iJjrer Abgaben entweber mittclft Nachtrages

hinter vorgebauter (*igentf)umSurfunbe verjeidmet ober ifjnen auf ilu*

Verlangen eine befonbere Ausfertigung über fämmtliaje Vebiuguugen

il)reS üBefifeftanbeS erteilt werben.

§ 5.

Tie (£igentf)iim£urfunbe wirb in ben Domänenämtern auf bem

jenigen auegefertigt , weiter ben &of nad) sJ)Ja6gabe ber Tellaratiott

vom 25. Wärt 1790 aus eigenem diente beftfet.

§6.

3ft ber .§of nodj bem £obe beS legten VefifcerS nod) nidjt wieber

befefct ober bloS mit einem einftweiligen Sßirtt) verfemen, fo ifi ein

Unterfdjieb 511 machen, ob berfelbe vor ber ^ublifation beS GbiftS

oom 14. September vorigen 3al>reS ober Hadder erlebigt worben.

§ 7.

3n bem erften %a\le wirb foldjer baS (£igentf)um berjenigeit

tfrben, meldje nad) ber Defloration vom 25. s3)?är5 1790 jur 9cad) s

folge in benfelben berufen finb, bergeftalt, baß fämmtlidje ©rbeiv

unter welken bem Amte bie 2Baf>l suftef)t,
s
J)iiteigentl)ümer beSfelben

werben.
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§ 8.

3ft ber &of nadj ber ^ublifation be$ GbiftS oom 14. Septem ^

ber erlebigt roorben, fo bcftimtnt fid) baä Gigentfjnmsredjt an bem

&ofe nad) ben Örnnbfäfeen ber für baS fonftige Vermögen be* Ver*

ftorbcnen eintretenben Erbfolge.

§ 9.

©Ieict)mä6ig wirb in ben 511 § 2 gebauten (Gütern baS Gigen*

ttjum bem redjtmäfngen Vefifcer beS betreffenben Jlnltnr* ober ^ad)t=

gute« übertragen nnb in ben Säßen, wo ber Vefife ober ba$ sJied)t

bajn nod) nnentfdneben nnb fold>e$ oon ber SBaf)l ber obminiftriren^

ben $ef)örben abhängig ift, gleichfalls guitt Vorteile fämmtlid)er

gleidjbered)tigten 9iad)folger bes legten VefifccrS auf biefe 2BaI)l Ver-

}t$! geleiftet.

§ 10.

$en interimiftifd) eingefefeten $£irtf)en ftef)t bie SBefngnife 311,

bie oon if)nen beroirtfjfdjafteten &öfe ben berufenen Eigentümern

mit bem näd)ften Umjug^tennine jnrütfjngeben.

§ 11.

3n biefem Jolle aber oerlieren biefelben ben 2(nfpmdj auf ba£

9Ütentf)eil ober anbere Vorteile, meiere ben interimiftifdjen 2Birtf)en

bei Enbignng tr)rer Sefi^eit jur Vergeltung it)rcr 9)Iül)eioaltnngen

oon ben fünftigen 3lnnefjmem ber &öfe oerfaffnngemäftig jn oerab=

reidjen finb.

§ 12.

Sßollen bie interimiftifdjen &Mrtf)e ben Seftfc ber &öfe auf bie

3eit, für meiere fie bajn bemfen finb, fortfefcen, fo f)at e$ jtoar babei

fein Vetoenben nnb e3 fommen ifmen in biefem galle alle bie Vor-

teile in, auf meiere fie nad) bisheriger Verfaffnng bei Enbignng

ir)reö $efifcredjte£ 9lnfprna) 311 machen fjaben. Sie finb aber and)

gehalten, für it)re üöefifcseit bie grnnbf)errlid)en Gefälle gletd) ben

Eigentümern ab^ufü^ren. (§ 17 ff.)

§ 13.

3n aüen übrigen Vejtefmngen haben bie interimiftifdien SLMrtfje

bie Siebte nnb ^flidjten ber 9?iefebrand)er.

§ 14.

Von ber Gigentfmm£übertragnng werben folgenbe Öegenftänbe

aufgenommen

:

21*
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1) bie bisherigen Unterftüfcungen bei Neubauten unb üHepara

turcn; inSbefonbere bie Verabreichung von $auhol$;

2) auch wirb ben (£igentbümern ba$ t)iöl)er oerabreicbte Wut
unb 3dnrrl)ol3 nicht weiter gegeben; überhaupt bleiben ihnen

3) oon ben bisher ftattgefunbeneu &>albbered)tigungen in ben

Jtönigl. Aorften blo* uorbehalten:

a. bie SSBolbroeibe für ihren bisherigen $Het)ftanb, foweit bie

fclbe bei Senufeung anberer Äibereüiere unb bei Ginfüb

rung be* rtuttergewäd)*baue3 auf beut befreien drittel

ihrer Slecfer nod) Bcbürfnifi bleibt;

1). bie Sammlung be* SRaff* unb tfefeboljeS nach ben gur

2lbftettung ber 3)Ujwräud)e oon ben ftorftbebienten )ti tref

fenben iUnorbnungen.

§ 15.

Dbrool)l bie &öfe noch mit Statten belaftet bleiben, fo werben

fie bod) baS wolle ©igentbum ihrer Befitter unb c$ ftnben insbcfon-

bere bei SBeräufjerungen weber VorfaufSrecht nod) £aubemien ftott.

$a$ (Eigentum ift feiner (£infd)ränfung weiter unterworfen,

al* jebe* anbere 6igentl)um. NJiur wegen ber Verfcbulbungen finbet

bie S 29 beS C^bift^ oom 14. September üorigen ^abre* getroffene

gtejiimmttng ftott.

§ 16.

^emgemäH haben bie Seftfeer and)

1) bei Unglücfsfällen feine ^nfprüd^e auf Hemifüon an ben oor

behaltenen Kenten

;

2) muffen fie alle ihre &öfe, ihr Vennögen unb ihre Nerton

treffenben orbentlichen unb oufterorbentlichen i'anbee , .dreien Atom

munal=, 3ocietät3 unb s}>artifular Steuern unb Saßen ohne aUc

Unterftübung tragen.

S 17.

£ic gut*berrlid)e Gntfcbäbigung , weldje bie bäuerlid)en ihMrtbe

für bie ihnen ju uollem (S-igentl)um überlaffenen £öfe $u entrichten

haben, wirb mit $er)i$t(eifhtng auf bie befonbere Vergütung be*

ihnen oerbleibenben guteljerrlia^en ^noentarii in Meute entriebtet

unb nad) ihren bisherigen Tienften unb Abgaben unter Beobachtung

folgenber ©runbfäfce regulirt:

1) Mörnerabgaben bleiben unter allen Umftänben unoerönbert

fteben.
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2) Tie öofebienfte, weld)e bisljer uod) uerrid)tet finb, werben

burd) eine perbältiü&mäjiige ©rljölnmg ber in ben Ernteerträgen au*-

geworfenen Slnfdjlagefäfce ausgeglichen unb jwar bergeftalt, bafj (entere

in auägeseidjnet guten (tfegenben, 5.

ben reiben Stromniebcruugeu . . 3fad)

genommen werben.

3) Jür Shirg* unb 33aubienftc wirb ba, wo nod) orbinäre &ofe-

bienfte geleiftct werben, nid)t$ in SRedjmmg gebraut. 3m anberu

^all werben foldje nad) ^erfd)iebcnf)eit ber Wegenben unb ber Saftig-

fett be* TienfteS mit 12 Wrofd)en btö 3 £l)lrn. angefefct.

4) Tie ftorftbienfte werben nad) $erf)ältni& ber uenmnberten

&*albbered)tigungen (§ 14) eingefdiränft.

5) Rubere Naturalien werben nad) örtlidKit sJ)iitte(preifen in

CDelb gefefet.

6)
slki Weibabgaben ift ein Unterfdjieb ju machen:

a. ob biefelbeu in Tienftgelb ober anbern Abgaben befielen;

b. ob in bem erften Aalle bie Tienfte unmiberruflid) in Tienft^

gelb oerwanbelt finb ober annod) ftatt bc* Tienftgelbcs Natural-

bienfte geforbert werben fönnen.

7) können ftatt be* Tieuftgelbe* nod) bienfte geforbert werben,

fo wirb ba^felbe um bie Hälfte erl)öl)t.

8) Ta3 unwiberruflid) beftimmte Tienftgelb unb bie anbern ®elb^

abgaben werben

in fdjledjten Wegenben um 1
c

in mittleren unb ben beften Wcgenbeu um . . .
,;4

9) Tiefe 6-rl)öf)ung ber Tienftgelber Wx. 7, 8) finbet nidjt ftatt,

infoweit bei bereu ^eftfebung bie unter s
Jfr. 2 beftimmten Säfee fd)on

erreicht |inb.

10) Serben außer Welbabgabcn nod) orbinäre £ofebicnfte oer^

richtet, fo ift ein Uuterfd)ieb ju machen, ob biefclben nod) bie ©Ufte

be£ urforünglidjen Natura Ibtenfteä unb mefjr ober weniger betragen.

$n bem erfteren $alle finbet bie 51t
s
Jir. 7 unb 8 beftimmte (Srfjöfmug

nidjt ftatt; in bem anbern fiattc aber werben foldje um bie Hälfte

b. i. auf refp.
1

12,
1

h unb 1 U ermäßigt.

11) Uebrigens oerfteljt es ftd) oon felbft, ba& bie Abgaben, weldje

bie &?irtt)c für ben Wenufe ber s-h>albbcred)tigungen 311 entrichten

in fdjledjten ©egenbeu

in mittleren Öegenbeu

IV 2 bid 2farf),

2 l
2fac$,

erf)öt)t.
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hatten, in Slbfid&t be3 Zweite roegfalleii, loefc^cr auf bic uadj § 14

aufhörenben berechtigt! ngen trifft.

§ 18.

Die hiernach ftattfinbenbe diente wirb nach oorgängiger Erörterung

burd) bie 9lmt£oerroaltung ober burch befonbere ftommiffarien von

ber Regierung in einer Summe feftgefefet.

§ 19.

Die Entrichtung berfelben nimmt mit bem 1. 3uni bes 3ahre3

1813 it)rcn Anfang.

Sie 311 biefem S^itminfte werben bie bisher uon beu SBirtheit

geleifteten Dienfte unb Abgaben unoeränbert beibehalten, aucf> bie

i^ncn bagegen jufommenben ÜHalbberechtigungen mit 2luSnahme bes

bauholjeS bis 31t eben biefem 3eitpunfte noch bejogen.

Die 2a)kn be3 Eigentums, 311 [roelcheu bie Sefchaffung be$

SBauholjeS gehört, gehen fogleid) bei ^ubltfation biefem patent* auf

biefelben über unb es ceffiren balier fofort alle Unterftüfcungen , roie

fie immer tarnen (patai mögen.

§ 20.

Durch bie (Srunbrentc (§ 17) werben nur bie gutSherrlichen

(Gefälle unb Dienfte ausgeglichen, welche Und juftehen. ES müffen

bafjer, roie § 16 wegen ber öffentlichen haften beftimmt ift, fo auch

alle Slbgaben unb Seiftungen, roelche
s#riuatberechtigten au* beu

£öfen jufommen, nach roie oor entrichtet roerben.

8 21.

Die einem Dritten pachtmetfc ober fonft auf geroiffe 3«t über-

{offenen Dienfte muffen erforberlichen $a\l$, jeboch gegen einftroeiligen

Erlaß ber für felbige fünftig 511 entrichtenben Leibrente, auch

ben § 19 beftimmten Dermin \)\nau$ fortgeleiftet ; jeboch follen bie*

felben über ben in bem Ebift 00m 14. September oorigen Jahres

beftimmten Dermin niemals uerlängert roerben unb in ber Siegel

fchon mit bem auf ben 1. 3unt 1813 folgenben Um
(

utg$termin auf*

hören, e$ wäre beim, baß bie ttontrafte^nfpriidje ber Domänenpäcb 1

ter bie weitere fieiftung nöthig machten.

§ 22.

Sollten bie sBirtl)e oermeinen, baß fie bei ber Wegulirung ihrer
s
#erbältniffe uad) ben oorftehenb getroffenen Seftimmungen ungün«
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ftiger gefefct werben, aU fie $u ftefjen gefommen fein mürben, wenn

bie $3eftimmungen be£ ©biftä com 14. September oorigen %al)vc$

unb ber s#erorbnung 00m 1

) wegen näherer $e-

ftimmung beweiben auf fie angemenbet wären, fo bleibt leiten über-

laffen, auf beren Regulirung nad) sJ)fafjgabe jener Öefefee anjutragcn.

tiefer Slntrag muß bei Steriuft ber SBefugnifc bajn gleidt) bei 2lu$*

hänbigung ber ©igentf)um$urfunbe oor bem 2Imte angebracht nnb

hiernädjft, wie § 30 be* (Sbift* 00m 14. September beftimmt ift,

imrd) ba£ ®utad)ten $weier Äreiäoerorbneten,

ba& bie SlMrttje burd) bie Regulirung ifjrer SBerf)ältniffe nad) ben

oben getroffenen 33eftimmungen offenbar perlest werben würben,

fcegrünbet werben.

§ 23.

tiefes 9lntragee nngcad)tet bleibt bod):

1) bie mittelft biefeä patente bewirfte (£igentl)um£erfläruug bei

Kräften

;

2) muffen bie ^eiftungen berfelben bi$ sur enblid)en @ntfdjeibung

über ifjre ^rooofation ganj nad) bem 3nl)alte biefcr SBerorb

nung abgeführt werben.

§ 24.

(frfolgt bie anberweitige Regulirung in Jyolge ber ^rouofatiou,

fo wirb biefelbe immer auf bie (£ntfd)äbigung in Römern geridjtet.

%ud) finbet feine ©rmäjngung ber 9tente ftatt, wenn bie SüMrtbc

hiebei fd)led)ter 311 ftefjen fommen follten, unb ber $t*ertf) be£ tycxx-

fdmfHieben 3noentarii mufj befonberä oergütct werben. 2lud) er*

folgt nad) s3)ia&gabe biefcr jjfeftfetmng bie 2tu3gleid)ung wegen ber

in ber S^ifcrjcnscit (b. i. oom 1. 3uni biefeS %afyxe$ ab) präftirteu

Stiftungen bergeftalt, ba& bie SBirtfje nad)$af)len ober erftattet erf)al

ten, was fie unter ober über ba£ s))ta& ber tynen obliegenben Gut

fdjäbigung präftirt ^aben.

§ 25.

Tie Regulirung ber 2Itt$einanberfe&ung mit ben ^auerwirttjen

in ben Domänen unb eingebogenen geiftltdjen (Gütern wirb unter

läNttmirfung ber ©eneral-Hommiffariate ben Regierungen aufgetragen.

Iffio bie #anbe$öfonomte*5tollcgien eingerichtet ftnb, gehen jene Öe

fcbäfte auf biefe über.

3n ben Jäüen ber Reflamation nach § 22 gebührt bie Regit *

lirung ben ©eneral^ommiffariaten.

') frier eine Surfe; gemeint ift offenbar ber Gntrourf E
f
»ergl. oben S. 292.
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§ 5. (Sutuunf ctnrd ^av^eUtntiiQdgefe^ee.

Ter Staatäfanaler grei^err oon £arbenberg trägt unterm Saturn

Berlin 22. Sunt 1812 bem Staatsrat*) Sdjarmoeber auf
1
), ben <2nt>

nwrf beä ^ar3ellirung$gefe&e$, inSbefonbere bie nötigen örunbfäfce

W Sidjerftellung ben 3ntereffenten bei £efjenSgütern , ben National*

Wepräfentanten mit3utt)eüen unb alle Semerfungen berfelben ent-

gegenzunehmen.

Gin KonferensprotofoU ber 'Jtotional^iepräfeutantcn, batirt Berlin

7. Oftober 1812, gefdjrieben oon ber £anb Sdjarnioebere 2
), fagt

über biefe
s$erf>anb hingen:

„£ie SBerfammlung ber 9Jational-9tepräfentanten fjat fid) oon ber
s
Jiotl)ioenbigfeit überzeugt, bie ^arjeUtrung ber ®runbftücfe auf afle

Söeife 311 förbern unb fidj im SlUgemeinen für ben ifn* hierüber oor*

gelegten öefe&entnmrf erflärt. Sie im ©injelnen oon ihr beigebrachten

Erinnerungen fmb in bem .weiten, unter lit. B beigefügten Gntiourf

berürffic^tigt."

Ttö ^rotofoll ift unterfabrieben oon 21 meift bürgerlichen ober

bäuerlichen sJiepräfentanten unb oom Örafen £arbenberg, Sethe unb

Sd)arnroeber.

-Ter Entwurf E § LH (oergl. oben 8. 303) nimmt bereits iBe-

3itg auf baS ^arjcüirungö^bift.

£a$ erwähnte 5Sonferen$protofolI ber NJtotional^iepräfentanten fagt

in ber ^orerinnerung über ben Entwurf 311m Gbifte wegen ^ar>

Seüirung ber &mbgüter:

„£>ie Wotiüe waren im 2£efentlid)en folgenbe:

Tie zeitige ^ertheiluug ber Räubereien, wie fte in ben fönigL

Staaten angetroffen roirb, ift fein SRefultat ber freien 2£ahl ihrer

Altbauer, fonbern beruht auf einem er5wungencn 3"fta"be. Xie

großen Gniter, rote bie fteinen Mernalmingen, ftnb gefd)loffen. Seit

3afjrt)unberten geboren 311 bemfelben &ofe biefelben ®runbftücfe. Sie

Sd)ulb=, 2ef)ti&, ftibeifommifK StfyinS* unb Grbpad)toerhältniffe ber

Wittergüter, abgefetjen oon ben polizeilichen (Smfcbränfungen, heberten

bie Seftfcer, biefelben 311 oergrö&em ober 311 oerfleinern. Selbft bie

&>al)l, )id) oon einem größeren Oute lo£ 311 fagen unb ein fleinereS ju

übernehmen, ftanb roegen ber befteljenben 2ef)n= unb ^ibeifornmifr-

') Negulirungen 1 Söb. 5.

8
) SHegulirungen 1 1> «lott 174.
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t»erf)ättniffc ben $eftfeern in fel)r oielen gällen md)t ju. @S war

ifmen unmöglich, baS Kapital, beffen Wufcumj burd) baS £ehn= unb

^ibeifommifjgut ihnen überladen war, aus bemfclben herausziehen

unb ftd) eine anbre, ihnen mehr sufagenbe Öeftfcuttg $u$ueignen. £ie$u

(ömmt eben jefct noa) ber Langel an Umfafc großer Kapitalien. (£S>

ift im Allgemeinen unmöglich, bie grofjen ©üter in bem Umfange 311

uertoufen, worin fie oon ber Vorzeit auf ben heutigen £ag über-

liefert finb. $$on bem Umfafe ber Heineren Acfernahrungen, ber Malier*

guter, tonnte im Allgemeinen wegen ber AbhängigfeitSoerhältniffe

berfelben gar nicht bie SRebe fein.

I. 3Jad) ber AufHarting ber Stnfic^ten über baS (anbnnrtf)fd)aft =

liebe (Bewerbe finb biefe Umftänbe bemfclben unb ber aus if)r her

oorgeheuben National v£robuftion ()öd)ft ungünftig. s)ttan Ijat fia>

überzeugt bafe eS eine gan$ falfdje Anficht ift, wenn man bie höhere

ober geringere sVrobuftion oon bem größeren ober geringeren Um
fange ber länblicbcu öefifcungen abhängig glaubt; man f)at ftd) über«

Seugt, baß ein ftmbgut für fid) nid)ts anbers als bie ftabrifftätte

unb baS Material $ur Verarbeitung barbietet, unb wie bei ftäbtifd)eu

Jvabrifen fo aud) fjier

a. ber ©eift beS Unternehmers, feine Ginfichten in baS (bewerbe,

feine Uebung in ber Anweubung berfelben, fein (Salcul ober

fein praftifdjer 33 lief jur heraufd)lagung ber erforberlid;en

Kräfte, i()rer Verwenbung im gered)teu s3)ta& unb jur gerechten

3eit; fein beftänbigeS §inblicfen auf bie gegenwärtigen unb

fünftigeu 23ebürfniffe ber Äonfumenten feiner
s^robufte, feine

Spefulation auf bereu Abfafc;

b. bie Neigung berfelben für fein bewerbe, bie Socalität unb

bie 9cebenumftänbe unter welrfjeu er baSfelbe betreibt;

e. baS 33etriebScapital jur iBefdjaffung eines ber i'oealität a\v

aemeffenen ftehenben unb umlaufenben 3noentarii, 511 außer *

orbentlidjen Ginfdniffen bei mandjcrlci SufäUigfeitcn unb gut

Zahlung ber Arbeiter

;

(1. bie ©elegenbeit $ur ^efdwffung ber erforberlichen ffäi oon

Arbeitern

bafi alle biefe ftactoren, wie bei ftäbtifcbeu ©ewerben, fo and) bei

beu länblidjen s^robuftionSanftalten nicht minber als bie ftabrifftätten

unb baS 511 oerarbeiteubc Material ^ebingungen eines ben 2Jebürf^

niffen ber
s

#efifcer unb bem öffentlichen 3tfol)lftanbe ^ufagenben tSx*

folgeS ber i'anbwtrthfcbaft finb.
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sJDüt biefeti ^orbeningen ift

1) bie töefdjloffenfjeit ber &öfe unb it>re unzertrennliche Ber

binbung mit beftimmten burd) mancherlei 3»fäfligfeiten §um Beftfce

berufenen ^erfonen überhaupt unuerträglid).

sJ)Jan muß fia) nad) ben Bebingungen beä lanbroirthfdjaftlicben

Betriebes ber nicht bafür geeigneten Befifcung roiflrurlid) entlebigen,

bae Uebermaß ber Zaubereien gegen eine angemeffene ©ntfdjäbigung

verringern, eben baburd) bie Littel jur Ueberuabme einer anbent

mehr bafür geeigneten &>irtf)fd)aft jur mehr energifchen Bearbeitung

ber eingefdjränften fläche, jur Beftreitung außcrorbentlicher Bebürf=

niffe befdjaffen unb mit ben junehmenben (Sulturfräften feinen Be

fifoftanb roieber oergrößern fönnen. 9hit bura) einen folgen Ber
lehr ift e* möglich, bie Bebingungen 511 erfüllen, mit welchen bie

(Sultur überhaupt, ber SBo^lftonb ber Befifcer unb be$ Staats im

IKerhältniß fte&t.

£urdj bie ©bitte Dom 9. Cftober 1807 unb 14. September

vorigen 3af)re$ ift fdwn mefentlid) für biefe $wetfe gewirft: beim

eben baburd), baß ben Bauern bae (*igenthum itjrer &öfe auf bie

SBeifc oerliehen ift, baß fie bie Hälfte refp. ein drittel ihrer £änbereten

jufammt bem 3noentar an ir)re ®runbf)errfd)aften jur 2lbftnbung

wegen ber ihnen au£ ben &öfen jufommenben sJiufcungcn jurüefgeben,

bie anbere §älfte, refp. ^toci Xtittel aber $ufammt ben GJebäubcn

<il$ freies unbcfd)ränfte$ Gigenthum jurücfbehalten, ift nid)t nur ber

größte Xfyeil ber augebauten l'änbereien, welcher bis bahin, aufjer

anberu nod) tiefer einmirfenben Gulturf)inberuiffen, ber Unbeweglichfeit

unterlag, in Umlauf gebracht, fonbern e$ ift and) für bic Beweglich

feit ber großen ®üter uuenblid) oiel gefdjebeu unb bilbet nun biefe

(Slaffe von £anbbewof)nern für bie ©utsbefifcer, meiere fehr häufig in

bem Salle fein werben, baß fie fid) in bem Umfang ihrer Befifcungjn

einfehränfen müffen, fer)r ad)tbare unb fet>r intereffante Häufer, 3bre

Begehrlid)feit 31t mehrerem als grunbfäfelid) ihnen geWUirenbem

l'anbe ift geweeft unb wirb immerfort in Spannung -erhalten burd)

ben ^Hei.s be* neuen (S'igenthumS, überhaupt burd) bie immer wieber

febrenbe Neigung jur Bergrößerung beSjelben fowohl mit 9iücffid)t

auf bie eigene Söirthfdwft als auf bie 2lnfetjung ber ftinber, burd)

bie taufenbfadjen Bebürfniffe, meldje ben bäuerlichen äSirthfdmften

nad) allgemeinen unb ben befonbem 9lnfid)ten ber 3"^ber eben jefct

noc^ feblen unb ftet) im Verlauf ber Seit immer neu entwicfeln.

Sie jinb burd) baS freie unoerfdmlbete Gigentljum zugleich wrmögeube

Käufer geworben; il)r bisher fdwn gefammelteS Vermögen unb ihre
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3lrbett*fräfte fcaben baburdj) einen l)öf)ern ihiertf) erreicht nnb burd)

beibeS ift
(

uigleid) ber 3Bert$ be$ ßanbeS, roeldje* ifmen angefallen

ift, cjcfttegcn. 3fnr sJ)hitlj 311 faufen unb ba£ Vertrauen Ruberer

ifmen ju leiten, ift anf bie folibefte Steife funbirt. £iefe für bie

größeren Gniter fo intereifanten Ääufer finben fidfj burdf) bie gan$e

Station oerbreitet, fie finb überall bie 3iad)barn berfelben. Joft jebeä

größere @nt erfreut fidj) berfelben nnb pnbet fid) mit ifmen in Ver=

f)ä Kniffen, welche ifmt if>re $3egef)rlidf)feit oor$ug3toeife fiesem. 9iad)

«Hern biefem ift für bie größeren ©üter bie Öelegenfjeit jur ^arjel

lirung auf bie glücflidjfte Söeife oorbereitet.

Sie ift aber aud)

2) iöebürfniß ber neuen s
l*erf)ältniffe, in toeldjc bie ©uteberr

fdjaften nnb Säuern burdf) ba£ Gbift com 14. 8eptember porigen

j^atyreä perfekt finb.

$£eber bie Säuern nod) bie ©ut^erm fönnen in ber gewohnten

Slßeife fortnrirtbfdjaften.

3ene finb fid) jefet gan$ felbft überlaffen unb müffen fid) burdi

eigene Jlraft in ifjrem 9taf>nmgeftanbe erhalten. Sie (jaben auf bie

guteljerrlidje Uebertragung nid)t weiter $u redjnen.

Xie ßiutefjerrn indbefonbere müffen alle §ülf#mittel in 2Infprud)

nehmen, roeldje iljnen bie Jortfdjritte ber Vanbioirtf)fdf)aft unb iljre

Sefanntfdjaft mit b.enfelben, if)re praftifdjen gertigfeiten, it)re Talente

unb bie paffte 3ttbnftrie barbieten. finb in oielen gälleu

<Sd)ioierigfeiten 311 übenoinbeu, toeldje ben lebfjafteften Gifer für bie

8adje forbern. finb sunt (£rfafc ber auffjörenben Dienfte unb jur

Seftreitung ber itynen $ur (*ntfd)äbigung antjeimfallenben fiänbereien

$8e{rieb*capitalien nötfjtg, meiere nid)t mefjr toie fonft auf bie be^

Werne sBeife ber Verfduilbung, fonbern nur burd) Veräußerung

entbelKlidjer Dbjecte befdjafft werben fönnen.

(*$ muß oor Mem auf bie Vermehrung ber Arbeiter Vebadjt

genommen werben, unb biefe rnirb unter ben jefcigen Verljältniffen

nur gefidjert werben fönnen, wenn ber 2lnbau auf ben Öütern leb^

baft beförbert unb ben £anbarbeitem bie Shtöjidjt jn leichter ©rwer=

bung eine* Keinen £anbeigentt)um£ mit ber Verbefferung iljrer Ver=

mögeneumftäube gewährt wirb.

Txixd} bie oben gebadeten Umftänbe, unb nadj ben JortfdEjrittcu

weld)e in ber i'anbwirt&fdjaft gemadjt finb, ift ber lanbwirtfjfdjaft^

lidje Weroerbä-betrieb in bie i'age gefommen, baß ber Örunbwertl)

ber l'anbgüter nidjt mefjr, wie fonft, fonbern bie Vetriebsfräfte au
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CinficbteH, Capital imb Arbeit von übermiegenber 3*>u$tigfett ge-

worben finb.

finb bemnach alle ©inrief)hingen , welche ben Stefifeer oer

pflichten, bieten Slufwanb auf Öüter, welche ilmi nicht angehören, |u

uerwenben; bicfelben in ihrer 3ntegrität 311 erhalten blo* mit 3»

laffung uon Verfchulbungen , 311 reellen fid) feine Gelegenheit bar^

bietet: mithin bie Einrichtungen, welche bie £efm nnb gibeifommi^

güter betreffen, bem jefcigen Snftanbe ber Tinge fo wenig angemeffeiv

ba& fie, weit entfernt ben jefeigen 3nt)abern eine anftänbige 6ubfiften>

311 gewähren, biefelben oielmefir mit großer Gefahr berfelbcn unt>

frudjtlofem 9lufmanbe oou (Siuficbten bebroben, weldje fie auf freien

Gütern mit wefentlidjcr ftörberung ihre* eigenen nnb be* sü*ohlftanbe*

ihrer Familien oerwenben mürben.

Gleiche $cwaubtnifi t)at es mit üerfdmlbeten Gütern. Tie §\y~

potbefenfcbulben haben bnrd; bie Scitnmftänbe eine Temobilifirung,

ber Grunbbefifeungen benwrgebradit, meiere auf ähnliche SBeife roie

©elafhmg mit ber l'ehn^ nnb ftibeifommi&eigcnfcbaft wirft.

GS muß ben ^efifeern bnreh bie itraft be$ Gefefeeä Spielraum

iHTfchafft werben, menn fie nicht untergehen, ihre (Gläubiger mit ihnen

ruinirt, bie oorauägefefeten Vortheile ber £ebn= nnb ftibeifommif;

i^nftitutionen gänjlid) vereitelt nnb bie großen ©fiter, welche beinahe

burd)gehenb£ ben (£infd)ränfiingen einer ober ber anbern 3lrt unter

liegen, nicht 311m großen s
3Jachtf)eüe beä öffentlichen ©ol)lftanbe tief

unter ben (Sitltiir^uftaub fallen follen, 311 welchem fie nach 3f\t unb

Umftänben erhoben werben fönnen.

3) giebt freilid) für bie Gnmbeigenthümer, welchen bie

eigenen Üetriebefräfte fehlen, bag §ülf$mittel ber Verpachtung. Allein

Die* ift nnjnreichenb unb ber Gultur überall nicht sufagenb. Tenn:

a. Tie (Sinfichten unb VetriebScapitalien ber ^achter finb sroar

im Mgemeiiien bem bisherigen SBirtbfdmftSbetrieb nngemeffen, fie

reichen aber nicht an* für bie neuen Sirthfchaftöeinrichtungen, welche

in %oi^c ber 2luseinanberfefeung jwifchen ben Gutsherrn unb Säuern

511 treffen finb. Tie erheblidjften Ginfd)üffe muffen oom (*igenthütner

gemacht werben.

b. Ter größte Theil ber Gutebeftfeer fteht fo, baß bie GruiuV

reute 311 feinem Unterhalte nicht ausreicht. (*r muß bie Vortheile

ber vgclbftbewirthfchaftung 311 &ülfe nehmen um beftehen 311 fönnen.

Tie ^eitumftänbe haben gemadjt, baß ben GutSbefifeern fehr betrachte

lid)e äußere hülfen 311 ihrem Unterhalte entjogen finb unb fie ft$

auf ihre ©fiter 3urüd3iehcn müffen.
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c. 2)er (Sutturjuftanb , roeldjer uon bcm (Stgentfjümer ausgebt,

ift unter übrigen^ gleichen Umftänben immer oiel eingreifenber unb

uon größerer 9Jad)f)altigfeit aU berjenige, auf beffen &eruorbringung

fid) ber ^ädjter einlösen Pomt.

4) £ie Veräußerung im ßanjen ift fein $ulänglid)e$ Littel,

ben Gulturbebürfniffen genug ju tfjun. $ie größern Öüter finb in

fo große klaffen uereimgt, bie (Sapitale jum 2lnfauf berfelben finb

fo fdjruer fjerbeisufRaffen, unb bie Neigung sunt Xttfattf uon fionbgütern

hat au* Örünben, meiere in ben Sttturoftäitben liegen, fo feljr ab

genommen, baß bie ^ffifcer, roenn fid) ifjnen überall ©elegenbeit $itm

Verfall fe barbieten follte, bod) immer weit unter bem greife uerfaufeu

muffen, meldjeu fic felbft bafür gegeben unb oft ganj, febr häufig

311m größeren Xl)eil uerfdjulbet Jjaben, ber im Uebrigen aber in bem

zeitigen Ertrage nod) immer genügenb oeefinfi wirb. 2lud) ift ein

folcber ^uftanb ber £inge, baß nämlidj bie ®runbeigentf)ümer ibre

bisherigen größeren Wüter oerfaufen, um Heinere, tuelcbe ihren $e«

triebsfräften angemeffen finb, wieber 311 faufen, ben Verhältmjfcn

weber angemeffen nod) für bie ^anbeäcultur iuünfd)en*iuertf). Tenn

abgesehen bauon, boß bie Tenbenj bei roeitem bc£ größeren Xbeil*

ber Wntsbeüfcer ift, auf (*iufd)ränfung ihre* !8eftfetbum3 Einarbeiten

311 muffen, baß alfo bie größeren (Güter in bem sDiaße al$ jene Xen-

benj fid) auf jene &>eife äußert, in ihrem Gerthe immer mehr uer*

lieren unb bie Heineren $efifcungen übermäßig gefyannt werben mütV

ten, baß ber Umfefcenbe in jebem einzelnen Jvalle immer auf bopuelte

$kife verliert : burd) (Jrniebrigung beä greife« beim 3lusbieten beä

§11 oeräußernben (Gutes unb burd) Erhöhung bei ber Nachfrage nadj

bem roieber 311 faufenben, ift e$ aud; für bie ftörberung be* (Sultur=

juftanbeö ber (Güter uon ber tjöcftfteii ^ichtigfeit, baß bie mit ben

(Sigentl)ümlid)feiten beS ©oben« unb ber örtlichen Verbältniffe be

fannten ^öefi^er möglidjft menig geiuedrfelt unb bie Stocfungen be*

©irthfdiaftsbetricb*, iucld)c aus ben uerfd)iebencn 3lnfid)ten luecbfeln

ber
s

*8efi&er immer entftetjen, möglid)ft feiten werben.

Xte N^arcellirung ber (Güter ift uon allen biefen ^adjtbeilcn frei:

fic gewährt nid)t nur ba* $ebürfniß, uon bem bie *rage ift, fonbern

fic tfmt ba* aud) auf eine fefjr oiel mehr befriebigenbe &>ei}e. £iefe

9lrt be* UmfafceS mad)t fid) in allen Verbältniffcn leidster unb ftei

gert ata eine ganj neue (Gelegenheit junt Slbfafec fomobl beSbalb als

weil er auf jebe (Souoenien* bered)net ift, in*befonbere aber für bie

Alteration ber bäuerlichen SJefi&ftäube unb bie befonbem Neigungen
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ber 3nf)aber oorzugSmeife oafjt, gleichzeitig imb ebenmäßig ben 2Hertf>

foiuo^l ber größeren al* ber Heineren Güter.

Q$ bleibt nun fein Unterfdjieb in bem $aufwertt)e ber größeren

ober geringeren Güter übrig als berjenige, melier aus ber größeren

ober geringeren Seoölferuug l)eroorgef)t , nnb ba6 bieS ber einzige

Unterfdjieb unter benfelben fei, ift für bie görberung bee öffentlichen

$>of)lftanbe* oom ()öd)ften Sntereffe. ibknn ber 2öof)lftanb ber ©nrnb-

befifcer oon ber woljlfunbirten öeoölferung tyrer Öegenb fo entfd)ie=

ben abhängig ift, ba§ fie mit berfelben jenen wefentlid) $u oerbeffern

hoffen bürfen: fo werben fie alle iljre Xtjätigleit barauf rieten unr>

auf taufenb s2£egen 311 jener widjtigften $ermel)rung ber 9<ational=

(räfte mitroirfen.

II. (£3 ift fatttti 31t begreifen wie ein fo ftdjer zum $med ber

tfanbcultur fityrenbeS SRittel als bie ^arceüinmg ber Grunbftücfe fo

lang überfein roerben fonnte.

SllleS was überzeugen fann: Grünbe a priori, bie (frfaf)rung

ganzer i'änber utib in bem eigenen l'anbe, fpredjen für biefelbe auf

baS beutlidrfte. GS fällt niemanb ein gu bezweifeln, baß man
fa)led)ter oerfauft unb fd)led>ter einlauft, wenn ftdj 5. ber Verlauf

oon tMei} nidjt anberS als in ganzen beerben machen lägt. £er
^erfäufer oerliert eutfdjieben am greife unb ber Käufer an bem

^ortfjeile nad) feiner Gonoenienz )U taufen. 9)ian oerfauft nad) be=

faunten Grfaf)rungen feinen $tef)ftanb immer fdjled)ter, roenn er bem

Kaufet eines ganzen Guts in ben Äauf überlaffen wirb, als wenn

man itm einzeln nad) ber Gelegenheit unb bem 23ebürfniffe loSfd)lagt.

Tiefe Grwägung ift bei allen Gegenftänben beS ipanbelS anerfannt,

nur beim SBerfaufe ber Grunbftücfe nid)t. Unb bod) waren bie greife

ber wanbelbaren Zaubereien bei ben Stäbten ftets oiel t>ör)er als bie-

ber gefd)loffenen fiöfe auf benad)barten £orf*fclbmarfeu.

2luS biefen Semerfungen unb aus ben oorfjer angefteüten $k

tradjtungen ergeben fid) zwei wichtige ^Hefultate, nämlidj:

1) baß bie ^pareellirung baS ftdjerfte unb mau fann fagen ba&

einzige
s
J)iittel ift, ben Gaoitalmertl) ber Grunbftücfe, welker fo tief

unter benjenigen gefallen ift, ben fie in biefem Slugenblitfe wirflia>

nod) oerzinfen, zu bemfelben wieber fjinaufzuneben unb bamit

a. ben Ruin ber Grunbbefifcer unb ber tfanbcultur;

b. bie Serftörung oon ^ermögenSobjecteu zu ocrfjüten, mit wel

d)em nad) bem ^rioritätsfuftem ber t)9Potyefarifd)en ^eridnilbungen

ber grö&te ^f^eil ber (Gläubiger bebrot)t wirb;
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2) baf$ biefelbe bic einzige tDJöglidjfeit barbietet, bie 9iadjroir*

fungen beS allgemeinen 3nbultS mit bem 3af)re 1815 gänjlid) auf*

hören }U (äffen nnb ihn für alle 3»fuuft entbehrlich ftu machen, $ie

(^ewaltfamfeit ber 3nbultgefefce ift ein Uebelftanb, welcher mir bnrcf>

bie böchfte 9<otl) gerechtfertigt werben fann. 8ie bringt Stodungen

tjeroor, welche bie Galamttät, inbem bie 2Birfungen berfelben auf ber

einen Seite uenninbert werben, auf ber anbern oergröjjern. Richte

fann alfo bem StaatSjwecfe, nichts bem Sntereffe ber (Gläubiger nnb

ber Sdmlbner fo ferjr jufagen, als Ginrichtungen, woburd) Dergleichen

$>erwicflungen nnb Öewaltfamfeiten für alle 3ufun ft vtxtyxitet wnb-

foldje für ben Slugenblirf auf eine mit ber C5rf)altung aller 3ntereffen

|ti Dereinigenbe Söeife allmählich anfgelöft werben. GS fnüofen fich an

biefe grofjen SBirfungen noch anbere, weld)e, wenn gleid) nicht fo tief

eingreifenb, boch in oielen Jaden nicht minber intereffant finb.

3) 9iach ber zeitigen ^erfojfung fann bie Wealifirung einer

gegebenen gorberung mittelft ber Subftan$ eines ®uteS nicht anberS

als im SBege bes ^erfanfs im (Sangen gefchehen. 3>er ©laubiger

auf eine oerhältnifnnäfng fehr nnbebentenbe ^orbernng (jat eS alfo

in feiner GJemalt, ben ©utsbeftfeer ganj ans feinem 9iabrungSftanbe

$u fefcen. 3nbem bie
s^arcelliriing biefen Uebelftanb befeitigt, ge-

mährt fie

4) bem (Gläubiger, welcher bnrd) ein Moratorium nicht gebimben

ift, für feine ^efriebignng , bie er im 9Bege ber Subhaftation forbern

fönnte, ein fehr oiel mehr befriebigenbeS sJ)iittel als ber ^erfanf

im ©anjen. GS werben hierbnreh zugleich bie s
JJad)tbeile gemilbert,

welche baS s#rioritätSfnftem bei fmpothefarifeben ^erfdjnlbnngen für

bie poftlocirten ober gar nicht eingetragenen Gläubiger mit fich ftt$*t

3lnbrerfeitS aber werben

5) bem Schnlbner bie ^ortbetle ber S^() lunö*nad)fid) ten, moju

i()n baS ®efefc oom 20. 3uni oorigen 3ahrc^ berechtigt, in bem JvaUe

erhalten, wenn einzelne (Gläubiger auf ihre $cfriebigung bringen.

$ei einem SBerfaufe im (Jansen würbe er burch lefctere beS
s
*Hefi&eS

immer entfefet werben, wenn bie Sache ber nachfiebtigen Gläubiger

oon berjenigen ber anbringenben gefd)ieben wäre. Gnblid)

III. hat bie ^arceüirung nod) eine fehr oortheilhafte Söirfung

auf bie
N
Vurification beS GigenthumS oon Schulbeu unb Weallaften,

meldje fich fonft burch 3ahrbunberte InnWwen können. SBiS jefet

fommt eine fold)e SBirfung nur ber nothwenbigen Sublrnftation unb

and) biefer nur im gemiffem s
J)cafte |U. Ter Käufer wirb gegen
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Erfüllung feined (Gebotes uon ben auf bem ©Ute baftenben 3djul

bcu frei ofme 9tütfficbt ob biefelben baburd) gebecft ftnb ober

nicht. (£r wirb ^ugleid) fidjer geftettt gegen 2lnfprüd)c unbefamiter

IReal^rätenbenten unb gegen manage anbre conftirenbe SiealbereaV

tigungen, welche, }. *B. bei ben pommerifd)cn Seimen bie 2lgnatiou*

rechte, bei ber (Gelegenheit geltenb gemacht werben mußten. £ie

^arcellining forbert notbwenbig, baß man noch weiter gel)e. Sie ift

$ar nicht gebenfbar, menn bie ^ar^eüe in bem SdmlbneruS beä £aupt

$ute3 bleiben foü.
sJttand)e iöered)tigungen »edieren mit ber

s
}>ar

cettirung it)red (Gegenftanbc* iljren SBertt). 3nbem nun burd) bie

(Gefefcgebung bafur geforgt wirb, baß bie ^arceüirung ohne ^erlcfcung,

roefentlid)er 3»tcreffen möglich werbe, unb fid) hiermit jugleid) bie

(Sonuenicnj bei s^arcellirenben bergeftalt oerbinbet, baß ber £fyeil al*

foldjer höher beim in feiner ^erbinbung mit bem (Ganjen aufgebracht

unb alfo me^r Jonb gut 3(uegleidmng befdjafft wirb, führt biefelbe

auf eine allen 3ntereffenten fehr oiel mehr jufagenbe 3Beife nicht

nur }U berfelbeu, fonbern ju einer oiel größeren ätMrfung, ale bie

notl)wenbige Subl)aftation felbft, jur Befreiung von beinahe allen

Stealbeläftigungen. Sie wirft auf biefem Sege nicht minber, al* in

ber oben fdjon erwähnten sBe$iel)img , auf bie ^eförberung ber fianb

cultur, welche burd) jebe ^elaftung bce (SigenthumS mehr ober

weniger eingefdjränft wirb. Sie wirft aber auch ein anbere*

für fid) fcl)r mertbe*, bem Staat^werf l)öd)lid) $ufagenbc* (Gute,

nämlich bie (Gewißheit be* Gigcnthum* unb bie Sid)crftcllung bee

felben gegen bie feiten genug geachtete oft fdjmer 511 erfennenbe ©e*

fährbung be$ (*igentf)um$ burch oeraltete 9lnfprücr)e.

3» ben neuerbingS gegebenen (Gefefccn ift auf bie im ^orftehen

ben entwidelteu ^ebürfniffc unb ^ortl)eile ber s^arcellirung nun fchon

in fo weit 9tä<fft$t genommen, baß

A. in bem Gbicte oom 9. Cctobcr 1807 wegen (*rleid)teruna.

be$ (Grunbbefifce* ben ^efifcern oon Sehen- unb JamiUeii* Jibei-

fommiffen, nidjt minber ben oerfchulbeten ©runbbefifcern bie SBefuguin

•mgeftanben worben, ihre (Güter 511 uererbpaebten , wenn bie Vererb

Pachtung ben $ealbered)tigten und) bem Ülttefte ber -Hegierungen ober

lanbfehaftlichen (£rebit=£irectionen unnadjtbeilig erfchieneu fei unb

bie ©rbftanb-jgelber wiebenuu 511 Selm* ober A-ibeifommiß augelegt

unb bejro. ptr Slbbürbung ber erft eingetragenen Sdjulben uerwenoct

würben.

Siefe Seftimmung hat aber bie- jefot wenig ober gar feine SBir

hing geäußert, weil e* in bem Crbicte nicht ausbrütftid) auSgefprocbeu
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war, bafe bic Unreellen oon bem SchulbneruS frei würben, unb bic

(Gerichte biefe Brache negotii) entfdjieben. VleberbieS bot eine
s
}>ar*

cetlirung biefer 2lrt ben ©runbbeftfccrn, welche Gapital nötf)ig Rotten,

ben eigentlichen ©egenftanb ihres SBebürfniffeä nicht bar.

B. 3n bem Ebicte oom 14. September oorigen 3al)re* i|"t ben

®nt$f)errfhaften, welche fidt) mit ihren ^Bauern auäeinanberfefeen,

bic 53er*ngni6 jugeftanben, bie eingesogenen Sänbereicn ^ur ^eftreitnng

ber Koften neuer, burch jene Operation nötf)ig gemachter 2Birtf)fchaft$--

einridjtnngen $u oerfaufen, ohne ba& ben Selm- unb Sibeicommifc

berechtigten unb eingetragenen (Gläubigern ein &Mberfpruch bagegen

3ufteht. (fben biefe SJefugnife ift

C. in bem Ebicte wegen ^eförberung ber Sanbcultur ben ©runb=

befifcern behufä berjenigen Einrichtungen sugeftanben, welche nad) ber

<#emeinheitätheiIungäorbnung nötln'g werben. 2luch ift

D. ben Erbpächtern bie ^arcellirung geftattet unb folche burch

bie &eftimmung möglich gemacht, bafj ber ©runbsinS auf bie per-

einjclten ©runbftücfe repartirt ober abgelöft werben Conti.

£iefe ^orfchriften fchränfen fich o^er nach bem angeführten

3nhalte auf ein$clne ^erhältniffe ein.

9tad) ben oben auäeinanbcrgefcfeten (Grünben ift aber eine weitere

2lu3behnung jener Sefugniffe nothwenbig; auch bebarf e$ noch frei

manchen fünften ber näheren ^eftimmung jener ^orfdjriften."

£er im ^rotofoH oom 7. Oftober 1812 erwähnte 3weite Ent=

wurf heifit:

„Ebict wegen be* 2tbbau* unb ber 3erftücfelung ber ßanbgüter

unb 2lblöfung ber (Grunbrenten."

tiefer 3weite Entwurf befteht aus 238 Paragraphen.

Er verfällt in folgenbe Slbfdmitte
1
):

I. ©egenftanb beS (GefefecS.

II. Sefugnifc jur ^arjellirung unb beren Einfchränfung.

III. ^araeßirungSplan.

IV. $011 ben £ajren.

V. gönn ber Verträge.

VI. »on ber SBirfung ber ^arjellirung in betreff ber lanbe^

polizeilichen, Äommimal* unb Steuer^erhältniffe.

') Siegulinmgen 1» SBtatt 211.

*naw. *reu§. «ararfcoUttf. II. 22
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VII. Allgemeine ©runbfäfee über bic SBirfung ber ^arjeUtrung.

auf ^rioatoerhältmffe.

VIII. £ie Sidjerftellung ber ©runbrenten im falle ber ^arjeüirung-

IX. Von iHegulirung ber Saubemialgefälle.

X. Von ber SluSgleidjung wegen ber auf beit par$eHirten ©ütem
haftenben VorfaufS* unb 2öieberfaufSred)ten.

XI. Von ben SBirfungen ber ^arjellirimg von (SrojinS: unb»

(£rbpadjtgütern.

XII. Von ber Veränberung ber Verhältniffe in betreff parjellirter

£elm* unb familien=gibeifommi6güter.

XIII. Von Sefriebigung ber eingetragenen ©laubiger biSmembrirter

©üter.

XIV. Von beut Verfaufe beS gutsherrlid^en 9tntr)eil^ an ben Sauer*

länbereien, roeldjer ben ©utsbefifeern bei SBerfet^tmg beS-

(SigenthumS ber Sauern anheimfällt.

XV. Von ben SBirfungen ber <ßar$eUirung auf befte^enbe $aa)t-

oerhältniffe.

XVI. Von ber Slblöfung ber ©runbrenteu unb anberer auf ben

£anbgütern baftenber Verpflichtungen.

XVII. Von bem Verfahren bei ^egulinmg ber s
-Par$eQiningen unb>

2lbfinbungen.

3n biefem Entwurf beS ^arjellirungSgefefceS fcet&t cS, im

II. 2lbfd)nitt, in Sejug auf bie Ginfdjränfung beS SeftfcerS uer

fdmlbeter ©üter:

„§ 29. £er Seft&er eines mit önpothefenfdjulben belasteten 0ute&

unterliegt im Verhältnis gegen bie eingetragenen ©laubiger ber Qin

febränfung, bafi er bie sunt ©ute gehörigen £änbereien, je nadjbem

baS ©ut mehr ober weniger oerfcbulbet ift, nur bis auf ein beftimmte&

grö&ereS ober geringeres s
J)iafj parceüiren barf.

§ 30. 3ft baS ©ut nur bis jum oierten Xtyeil feines £ar/

roertheS oerfdmlbet, fo mag ber Sefifcer brei Vierteile ber 311 felbigem

gehörigen länbereien, nad) bem itartoerthe berechnet, oeräitBern.

§ 31. Sei einer Verfdmlbung auf mehr als ben oierten £beil

beS £anoertf)eS laxm er bie ju bem ©ute gehörigen Räubereien nur

bis $ur $älfte ihres ©efammttoertheS parcelliren.

§ 32. Tod) ftefjt in bem lefeteren falle bloS benjenigen ©lau

bigern ein s3ied)t $um 3Biberfpru<$« gegen bie roeitergehenbe ^ar-
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betreffend parjeUirang. 339

ceHirung $u, hexen ftorberungen nidt)t innerhalb beä erfiten »rth
üiertcl^ fte^en.

§ 85. £ie oben (§ 29 big 30) beftimmten (Sinfdjränfimgen

oerfdwlbeter GJrunbbefifter fommen nicht in 2(nwenbung, wenn bie=

felben bie Anlegung nnb 9iegulirung beä ^arceüirungaplan$ unb

bie SBeräufeerung ber s£arcellen ben ©engten überlaffen.

§ 36. 3ft ein ©ut weiter als auf bie fi&Ifte oerfcbulbet, fo ift

bie SOererbpacbtung ber oon bemfelben abjntrennenben ^JorceUen ober

beren anberweitige s#eräu&eruug auf diente mir in bem s
3Jto&e juläfftg,

baß tninbeftend ber tjalbe £arwertb als (?rbftanb& ober ©infaufS*

gelb in (Kapital entrichtet werben muß. £od) fönnen ©laubiger,,

beren gtobenmgen innerhalb ber erften Hälfte beS (*hit£wertb$ ein-

getrogen fteljen, einer gegen biefen ©nmbfafe oorgenommenen 1kx=

äußerung nicht wiberfpreeben."

Unterm Saturn Berlin 1. ^ooember 1812 berichtet Scharoweber

an ben Staatefanjler über ben Entwurf $um ©bift wegen beö- 216=

baueS unb ber 3^"tücfelung ber Staubgüter 1
).

GS wirb über ben mit ben Stotionalrepräfentanten fou$ertirten

neueren Entwurf gefagt:

„;£ie hierin enthaltenen Öefefcuorfchläge finb ein wefentlicf>e&

Stücf Demjenigen SuftemS, welches mit bem ©biete wegen 9iegulirung

ber gittöhctrttdjen unb bäuerlichen ^erbältuiffe, begleichen wegen

Söeförberuug ber £anbe3 Gultur, begonnen fyat. ©s fteht mit bem

©biete wegen ber ÖJewerbefreiheit unb ben ©efefceu wegen Erhaltung

ber Önmbbefi&er in bem genauesten Sufammen^ange. ©eine £euben$

geht bafun, bie ©tnbemiffe aus bem üh>ege ju räumen, welche

mancherlei ftechtSuerbältniffe, als ©chulb , Vcbm, gibeicommiß;, ©rb^

gilt**, ©rbpad)t= unb aubere bie Öüter im öanjen betreffenben $er*

binblichfeiten bahin uerurfad)en, baß fich bie £anbbefifcungen nicht

fucceffio umbilbeu, oerfleiuem unb oergrößern fönnen, wie e£ ben

(Su Iturfräften ihrer £tefifccr am angemeffenften ift.

Söon biefer Sebiuguug ift bie lanbwirthfehaftliche Kultur ab^

r)äugig, wie bie görbemug ber ftäbtifchen (bewerbe oon ber (bewerbe

freiheit. £a3 ©biet oom 14. September ^at bie sJNöglichfeit baju

herbeigeführt, inbem e£ neben ben großem (Gütern Kolonien freier,

fräftiger unb unuerfchulbeter ©ruubeigenthümer funbirt, welche in

') JRegulirungen 1 °.

22*
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340 IV. 3. B. «Entwurf von [»{2

ben mannigfaltigflen S^ie^uttgen geeignet utib gereijt ftnb, ben

Ueberfum ber erfteren an fi$ $u sieben. G£ feljlt nun, um bie

äHabloerwanbtfdmft wirffam werben |ti lafTen, an nic^tö weiter, als

baft bie ifmen jufagenben Stoffe aua) auf ber anbern Seite frei

werben fönnen. SBenn bieä ber gatt ift, bann erft werben bie ©uts

beftfcer uon jenem Gbicte maljrfyaft ^ortljeil bejiefjen; bann werben

jie ifyre l'änbereien 311 bem bödiften burd) ben zeitigen ©elbwertfj

bebingten greife auebringen; fid) oon ben Scbulben, welche fie jefct

nieberbrücfcn , fucceffit» befreien, il;re ©laubiger befricbigen unb bie

3nbult ©cfefcc — wenn gleid)3eitig bafür geforgt wirb, bafr fidj ber

Iwbe ^>rei$ be$ baaren (MbeS fenft unb feinem uonualigen 3lid)t=

jknbe nä^er fömmt — gänjlid^ entbehren fönnen.

3luf ber anbern Seite werben bie dauern burd) bie freigebaltene

$af)n ber ^arceüirung oor bem Glenbe bewahrt, welches jefct bie

öutsbefifcer trifft, benen biäber fein anbreä Wittel als bie
s#er^

fdjulbung ju ©ebote [taub, um Betriebs Gapitalien unb aufterorbent=

lid^c haften 5U befdjaffen.". . . .

„G* bleibt nun ju bem 3roecfe> ba^ ^anbeigentbum bergeftalt

mobil 311 machen, bafj e£ olme Sdjmierigfeit in bie 311m wirffamften

Einbau geeigneten &änbe fommen möge, unb alle 3lbbängigfeit^^

oerbältniffe ber ©runbbefifcer bergeftalt ju löfen, ba& bie Sobencultur

barunter nidjt leibe, nur nod) übrig:

a. bie rabicale lUnflöfung ber ^el)nSoerl)ältniffe

;

k bie Befreiung ber ftibeicommi&üerbinbungen von ben nadi

tl)eiligen Ginwirfungen auf bie freie Girculation ber Vanb

güter

;

c. bie Gmanirung einer jmedmäftigen ©emeinfjeitetbeilungsorb

nung.

$ie ©egenftänbe 311 a unb b finb ber Vorwurf eine* ©efefc

oorfcblags, welker bei ber Stotionaloerfammlung eben jur 3>i*cufuon

oorliegt.

Gm. Grcellenj fyoffe idj bie
s
Jiefnltatc berfelben binnen einigen

3Sod)en uorlegen 311 fönnen. Sobalb bie Söertyanb hingen barüber

gefdjloffen finb, werbe id) and) ben Gntwurf 3nr 0emeinbeitötl)eilung*

orbnung in bie
sJ?ationaloerfammlung bringen.

2Ba* bie Turcbfül;rung bee jefct oorgelcgten neueften [b. t).

3weitcn] ©cfe^Gntwurf* [betr. ^ar3ellirung] betrifft, fo wollen Gw.

Grcelleu3 §u bewerfen geruben, bafi in biefem, wie in bem cn'ten
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(Sntnmrf, bic beftefyenben 3tfed)t3uerf)ältnifte mit all ber (Schonung be=

Ijanbelt ftnb, meiere man benfelben fdjnlbig ift."

3m 3aljr 1816, ben 20. Januar, fdjreibt Sdjarnroeber an ben

StaatSfanjler 1

), bafe ba£ ^arjeUimngd^efe^, obgleich von ben &anbe3*

repräfentanten 1812 einftimmig angenommen, in ben weitem mini*

fteriellen ^erfjanblimgen fteefen geblieben ift.

') ftegulirungen la 8b. 3 SBIatt 67 b.
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Viertes ^apitcl'.

Urttet&tedjung burd) ben Stieg.

§ 1. Stotfuitfl öcv ftefetwebuna.

2We bie in ben ooraudgcfjenben Paragraphen gefdjilberten 9iefonm

plane gerieten in£ 3tocfen; aber aus welchen ©rünben e£ gefchab,

fod eingehenber mir in 33e$ug auf ben Entwurf (E), worin bie De-

floration unb ba$ 3nterimiftifum jufammengefafjt waren, bargeflellt

werben.

JJti ber oben erwähnten ©ijmng, bereit ^rotofoH oom 9. 3er»

tember 1812 batirt ift, war man eben im begriff bie SBerfmnb hmgen

311 6nbe |u bringen, als bie Deputirten be£ 3ufti3minifter8 erflärten,

fie r)ätten ben Auftrag, uor ber ^oUsiefmng beS s£rotofoll3 bem

3ufH3minifter oon ben Grgebniffen ber Veratlmng Vortrag 511 er*

ftatten.

2Tm 8. Cftober 1812 würben bie Verätzungen fortgefefet
l
).

Die Deputaten erflärten jefct, ber guftijmimfter habe fia) gam
auSbrücflich gegen bie Gigentt)umSuerleif)ung oor bewirfter 2lu$=

einanberfefcung erflärt unb jwar au£ folgenben ©rünben:

a.* weil bie 2lbänberung eines nur uor fursem gegebenen ©efefeeS

in fo fcf)r weit eingreifenben Veftimmungen ein grofeer liebet

ftanb fei;

b. weil feine Dringlichfeit baju weber im 3ntereffe ber ®ut*

fjerrn noc§ ber dauern nod) be$ Staate* obwalte;

c. weil bie oorgefdjlagenen Littel nicht awecfmäfeig mären.

£>ierburd) treten alfo erhebliche Sdjwierigfetten ein: ber Ent-

wurf, worin bie Defloration unb ba3 3nterimiftifum 3ufammengefa§t

») $roto!oli: Stegulirimgen 1» 33Iatt 95.
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-toorben waren, fommt wegen be3 SBiberftanbeä ber $eputirten beä

Suftijminifter^ ni$t $ur Sollenbung.

3n bem SBotum 2Utenftein3, weldjer £eputirter be$ 3uf^5

tninifterä war, wirb bie augenblicflid&e Serleifmng beä Gigentf)utn£

au$ folgenben ®rünben wiberratfyen (September 1812):

1) £ier oon neuem wirb, angeblid) au$ Staatäintereffen , in

Socken beS ^rioateigentf)um3 gewaltfam unb mit allgemeinen, auf

^tn$elfälle nie gan$ paffenben SBorauSfefeungen, burajgegriffen.

2) £ie (*igentfnmt$oerlei(nmg ift unoereinbar mit bem Gbift

vom H.September 1811: man miß nun baä ©igentfmm be3 ganzen

&ofe3 oerreihen, mit Sorbefjalt ber 2lu3einanberfefeung ; unb ba£ Gbift

oom 14. September 1811 giebt nur 2lnfprud) auf einen £f)eil be$

6äuerU$en &ofe$.

3) eine fpätere Sluäeinanberfcfcung wirb burdj oorfjergefjenbc

<5igentfmmSoerleif)ung nur crfdjwert.

2Iber aud) ganj allgemeine ©riinbe liegen oor:

4) 3Han will ben Sauern jefct Gigentfjum fofort oerleifien, um
tfltten mefjr Staatalaften aufbürben 311 tonnen, was ungeredjtfertigt ift.

5) $>ie red)tlidje £age ber Parteien unb bie gefd)äftlid)en 2luf*

•gaben ber Sefyörben werben nur nod) oerwtdelter.

6) @S ift jioeifel^aft, ob ber Staat toegen ber gemeinen Saßen

fid) nad) ber (*igetttl)um3oerleif)ung beffer ftef)t atä oorfjer.

2(u3 allen biefen ©riinben ift 9lltcnftein gegen bie (Sigentfnun**

oerleil)ung.

Sluffallenb ift, baft aud) Hippel , ber eine oon ben £eputirteu

be$ Staat£fatt3ler£, in einem Öutadjten, batirt Serliu 26. Sluguft

1812, betreffenb ben ©efefcentmurf toegen Uebertragung be$ ©igen-

tfjumS ber Sauerfwfe an bie 3nf)afw berfelben, fid) ungünftig über

ben Entwurf äußert:

£a3 Gigentljum f)at für ben Sauer nur bann Sitertl):

a. toenn e$ pf)t)fifd) abgegrenjt ift; toenn ber Sauer bie glädje

überfefjen fann, bie fein eigen ift unb ber er nun alle Sorge

unb aüe Alraft mit Erfolg roibmen barf;

b. toenn bie Saften flar in Korten unb ,3«^en auägebrütft finb,

bie barauf f)aften bleiben;

«c. toenn bannt aüe übrigen jebem freien (Sigentfmmer gehörigen

9ied)te oerbunben finb.
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31 üc biefe SiUrfungen unb 9ted)te be£ (Sigentbumä bat bae (£btft

üom 14. (September 1811 $ur 2lbftcf)t , inbem e$ bie Jlonftituirung.

eine« GigentbumS erft als golge ber 9lu$einanberfefeung anorbnet.

SBcrrei^iniö beä @igentbum£ oor erfolgter 3lu$einanberfefcung

tonn bei bem Sauer, ber fid^ ben abstraften begriff eine* Gigen*

tyum*, ba3 nid)t in ber Subftana, fonbern in bein diente auf einen

Xfjeil berfelben beftebt, unmögltdi oorftellen tarnt, feine anbere 2£u>

fung fyaben, als bajä

entroeber ber gutmütige Sauer, ber an ©eborfam gegen feinen

beengen £errn geroöbnt ift, auf eine folcbe 3lrt uoti

©igentbnm gar feinen &*ertb legt;

ober baft ber bösartige Sauer, ber öielleicbt uon friifjer fyer

geregt ift, alle Stiftungen oerroeigert unb fidt) in ii>iber=

ftanb gegen Öut«?bcrm unb iHegierung uerfefet.

Gine weitere golge ift bie Seforgnifj fixerer Serlufte für ben

(^utSbeftfcer unb bereu allgemeines ©efdjrei gegen bie Regierung.

©att) umuürbig eine« freien (SigentbumS fmb bie im § 3, 4

unb 5 enthaltenen Ginfcbränfungen, rooburd) jcbe SiSpofttion erfahrt

unb ber $eft$ unficber gemaajt roirb.

„Sebr bebenflicb unb bem bisberigeu ®eift unferer ®efefce uöüig

entgegenlaufenb finb femer bie im (Snhourf entbaltenen Seftimmungen,

monad), roeun ber Sauer mit ber ©itt^r)errf^aft in &änbel gerät!),

obne Urtbeil unb -iHecbt eine notbroenbige Subljaftation eingeleitet

merben fann."

Gbenfo roenbet fid) Hippel gegen bie Stelle beS GntrourfS, roo-

nacb überaß ber ©ut^berr 8
» be$n>.

2
» ber £ienfte oerüeren foü\

Tenn nic^t überall ift ber Sauer burcb bie tfriegSläufte gefebroäcbt,

unb ba, wo er eS ift, mürbe man ben oorfdmjebenben $md viel

einfacber erreichen , wenn man S. in Sejug auf bie Spannbienfte

beftimmte

:

a. bafe ber Sauer, melier 3»g»iel) oertoren 1)at, bie Spann-

bienfte nur im Serbältnii? beS übrig gebliebenen BugoiebS 311 leifien

brauet;

b. ba&, roenn ber Sauer burcb ben Staat 3. S. wegen 3lrmee-

ful)ren am Lienen oerbinbert ift, feine 9tadjred)nnng ftattpnbet.

3£aS bie £anbbienfte betrifft , f0 ift fein GJrunb für eine Ser-

minberung berfelben einjufeben.

£aS 3"terimiftifum bat eber bie /folge, bie enbgültige 2hiS=

einanberfefoung bi^uejufebieben , roäbrenb eS jefet barauf anfommt,

biefe Slusgleidjung melmcfjr 31t befd)leunigen.
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Sefetereä gefdjteht om beften, roenn man ein ©efefc ber 2Irt, rote

ba$ Snterimiftifum ift, nicht jefct einführt, fonbern als £rof)ung für

biejenigen ©utsbefifeer in 2Ui3ficf)t (lettt, roelche bie gefefcliche ftrift

3ur SluSeinanberfefcung oerftreichen laffen.

£ie oon Hippel angeführten ©rünbe gegen ba£ 3nterimiftifum

finb roeit erheblicher al* bie oon 2Iltenftein nnb oon Sdmcfmann

oorgebrad)ten nnb fie ffeinen ben $all jened GntrourfS jur Solge

gehabt 511 höben.

Gin langer, berebter Bericht Scfwrnroeberä an ben StaatSfati3ler,

batirt Berlin 19. Dltober 1812, „betr. ba$ ©biet 00m 14. September

0. 3. roegen SRegulirung ber gut$herrlicf)en nnb bäuerlichen Verhält

niffe", ift atö ein Verfuch 511 betrachten, ba$ Snterimiftifum ju retten

— beim oon biefem allein ift barin bie SHebe.

3mmer ift als ^auptgrunb angeführt:

£er Vauer hat in ben bed legten JiriegS unb in ber

©egenroart bie unerhörteren Saften 511 tragen, roährenb ber ©ut^h^rr

bie gefe^liche llnterftüfcung tyettS nicht leiften fann, theilS 311 leiften

fein Sntereffe mehr ijat. £af)er Öefchleunigung auf jebe $L*eife, um
Selbftänbigfeit ber dauern herbeizuführen.

„gür ben Staat befteht bie traurige 2llternatioe, entroeber bie

dauern ju ©runbe gehen 31t laffen ober bie ©uteherm 31t ruiniren,

unb babei noch bie traurige ©eroi&beit, baß felbft mit bereu SRuitt

ben meiften Sauern feine roirffame £mlfe gefdjafft roerben fönnte."

„3" allen 3eiten hat ber Staub ber ©utsbefifeer einen wichtigen

(Sinflufj auf bie Sähmung Der Maßregeln gehabt, roeldje bie Sfagie*

rung jur görberung be3 S5>ol)(cd ihrer &interfaffen nahm. (£3 ift

actenmäßig, bajj bie beftimmteften Verfügungen oormaliger Regenten,

roelche auf bie Verleihung be£ (?igentf)um£, auf (Srblicf)feit ber §öfe

unb Ginfchränfung ber $ienfte absroeeften, oereitelt rourben. sJ)?an

fann baher nicht genug eilen, ba$ oom ©efefc oerfjei&ene Gigenthum

in ein oertragmäfeige* 31t oerroanbelu unb (jierburd) ben 9tücffcf)ritt

in bem angefangenen ©uten für immer unmöglich 3U madjen."

Unterm 2>atum Berlin 18. gebruar 1813 richten bie Xeputirteti

be* SauernftanbeS unb 3roar:

für bie Äurmarf Seift,

für bie 9(eumarf s
J)iüller,

für 9iieberfd)Iefien 3afob,

für Cberfdjlefien Schmibt,

für 3Hittelfd)(efien
sJiofemann,
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340 IV. 4. i. Stotfnng frer (Sefefcgebung

für üBeftpreufjcn SKump,

für Bommern Sewing

eine Eingabe an bat Äönig, worin fie banfbar anerfennen, bafe burd?

Aufhebung ber Erbnnterthänigfeit unb burd) ba* SRegulirungä Ebift

vom 14. September 1811 baS ölütf »on mehr als 350 000 bäiier^

lidjen gamilien begrünbet fei. Leiber aber trete bie uotle $i£pofitton

ber Sauern über ba£ Eigentum ihrer &öfe erft im 3afjr 1816 unb

1818 ein, wäfjrenb bie augenblirflichen friegerifd)eu Serhältniffe ben

Sauernftanb fo fd&roäd^en , baß oiele sJ)iitglieber beSfelben uor Er-

langung beä Eigenthums )U ©nmbe gel)en müffen. 8)eim

a. bei ben ftarfen Xnippenmärfd)en wirb ber erforber Ii dfoe häufige

töorfpann, bie Lieferung be£ Sd)ladjtoieh$ ju ben sJ)togajineu unb

ber Sßferbe für bie Diemontirung ber flaoallerie jefct auf ben Sieb-

ftanb ucrtfjeüt. $er Sauer muß in feinem jefcigen abhängigen Ser-

bältnifj wegen ber Sienfte auf bem herrfdwftlidjen Siefer unb £>of

tuet mehr kngefpann Ratten unb alfo baoon jene au&erorbentlid)en

tfriegälaften tragen, bie alfo grö&tentheils auf ihn fallen.

b. £ic nod) fortbeftefjenbe Serpflid)tung ber ©utSherrn, ilire

dauern in fontributionSfälngem 3»ftanbe }U erhalten burd) Ser

abreidjung oon Saumaterialien, burd) Unterftüfcung bei 9)iif?wad)Ä,

UMehfterben unb anbem Unglütfäfällen unb burch Vertretung ber

Steuern unb anbern öffentlichen Abgaben wirb jefet von ben @ut$

herrn nid)t mehr im ooüen s
i)faftc erfüllt, weil ber ©utäljerr nach

3 Sauren feine Sauern 511 Eigentümern machen mufj.

9lu$ biefen GJrünben werben jejjt überall, wie bie 2lmt£blätter

auSweifen, oiele Sauernhöfe wüfte, unb allen fo erbrüeften Sauern

aef)t bie 2Iu£hd)t auf Erwerbung be* Eigentum* unwieberbringlid)

oerloren.

Malier bitten bie Unterzeichneten, baft baS längft beratene ®efcfc,

wonad) bie Sauern fofort Eigentümer werben unb bie Siaturalbienfte

berabgefefct werben follen fönterimiftifum] , enblid) erlaffen werbe,

ferner bitten fie um balbige $ublifation be$ gleid)fafl$ burdjberathenen

öefefceä über bie ^arjeUirung, unb enblid) wünfeben fie ein ©efefc,

wonad) bie bereite eigentl)ümlid)en Sauern il)re ^ienftc burd) Saab

abtretung ablöfen fönnen. —
s
3)iit Se3ug auf obige Sittfcbrtft ber Sauern fdjreibt Schani

weber am 18. Februar 1813 an ben 3 taat*fanaler:

„9lu* Eurer Ercellenj &anb erwartet jefct ber Staat bie $ex

ftellung feiner Unabhängigfeit unb Wohlfahrt. $ic lebtere ha,uu
^unäd)ft von Erhaltung be* Sanernftanbed ab. Öcruheu Sie, gnäbiger
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in ben 3abren \K\2 unb |8(& 347

&err, ba$ 2£erf feiner Rettung unb (Spaltung üollenbeu, inbem

Sie ben Monarchen um äSottjtefmng eines (SbictS erfuchen, ohne

roeldjeS bas erfte ©biet t>om 14. Sept. 1811 jefct mehr jum Uebel

rote jum ©uten gereicht, roie bie ^epräfentanten einftimmig unb mit

üoüer Wahrheit behaupten."

2luS einem 2(uffafec be£ ©rafen &arbenberg, gerietet, roie es

fdjeint, an ben Staatafan3ler föarbenberg, ohne Saturn, aber offcn=

bar aus bem 3<*hre 1813 !

), erfährt man, baß ber Suftigmimfter nur

ben erften :Mbfchnitt beS ßntrourfs E 3U publijiren geraten fjatte

;

alfo nur bie früher fog. £eflaration; roährenb ber jroeite 2Ibfdmitt

(fog. SnterimiftiFum) unb ber brittc (ber fid) auf baS SBerfa^ten bc=

flieht) unterbriieft roerben follten.

£ie3 ^ält ber Wraf &arbenberg für nachtheilig, unb 3roar für

äße Sljeile:

„*ür ben Staat, roeil id> von Seiten ber bewaffneten dauern

in biefem galt Unruhe unb Xumult befürchte, bie ber Staat nicht

fc^neU genug wirb unterbrüefen fönnen unb rooburdj bie tfraft auf

jeben gatl gelähmt roerben roürbe, bie nur 511m großen 3n>ecf ber

Siationalfreihett angeroanbt roerben muß.

#ür ben Öutsbeftfeer, weil er befürchten 1111113, Sittel 311 verlieren,

ja felbft noc^ mißbanbelt 31t roerben. 3hm > ber als Dffijter in ber

Sanbroehr nur burd) Siebe unb 3utrauen auf feine
sJ)iitfämpfer roirfen

fann, ftänbe bae gefäl)rbete 3ntereffe ber Sauern 311 (Erlangung be*^

fetten ftets im 2£ege.

gür ben dauern, roeil er in ber £t)at nicht im ^tanoe ift, neben

ben großen Saften, bie ihm ber Staat aufbürben muß, neben ber

l'anbroehruerpflichtuug unb bei ber faft allgemeinen Unmöglichfeit, in

roelcher fid) bie ©utsbefi&er befinben, ihn 311 unterftüfeen, feine £ienfte

inIber «2Xrt fort3uleiften, roie er fie bis jefct hat leiften müffen."

£er @raf §arbenberg rätt) baher, ben gan3en GbiftSentrourf ju

publi3iren, unb einige ben Srihimftänben angemeffene ftefttnumtitgen

nad)3Utragen.

SMes ift baS l'efcte roaS man au* ben Elften erfährt. Sie Stürme

beS 3al)reS 1813 haben alle jene ^läne umgeroorfen 2
).
—

»

') JNegulirungen 1 » Statt 266.

a
) Öctnj ©ereinjelt fte^t bie Wotij (SRegulirangen 1 e ö(. 138), bafe ber Atönig

burch ÄabinetSorber oom 17. 9cooember 1813 eine nochmalige Serattjung beö

Gbiftä oom 14. (September 1811 bura) bie Sanbeärepräfentanten befohlen f)abe.

(53 fajemt nichts barauf erfolgt 311 fein.
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348 IV. ^. 2. £agc ber Bauern

§ 2. «oöc Der Säuern 1813 &iö 1815 1
).

lieber bie Sage ber Bauern währenb beä ßriegeS ift man jiem^

lid) genau unterrichtet , benn bas 3){intfterium beS 3nncrn forberte

51t oerfchiebenen ^werfen ^Berichte oon ben (General ftommiffaren in

ben ^rooinjen ein, bie uns erhalten finb.

2luf eine Anfrage beS (Staatsrats <5atf, (ShefS be$ 2>cparte=

mentS für ßanbel unb (bewerbe im Winifterium be3 3nnern, ob bie

ftrift für freiwillige *Kegulirungen $x verlängern fei, antwortet ber

öeneral .Uommiffar für Bommern, &err oon Sraudntfct) (Stargarb

1. 2luguft 1813) oerneinenb.

(£inc foldje Verlängerung mürbe l)öd)ft nachtbeiltg mirfen, benn

bie Säuern bringen gewaltig auf möglid)ft fchnellc SRegulinmg unb

fie tfmn es mit fted)t, benn:

fie wollen möglichft balb bie $ienfte (öS werben;

fie wollen fo fdjnell als möglich Eigentümer werben, um Sicher-

heit für Anleihen gewähren $u fönnen;

aua^ Raffen fie bann oon ben £aube*laften weniger ftarf betroffen

311 werben; benn tfjeilt ber Sauer ba£ Vanb, unb giebt er bie $of;

wehr jurücf, fo werben jene Abgaben unb Seiftungen oerminbert, bie

man nach bem £anbbefifce, nad) bem Montributionö Äatafter unb bem

3lngefpanu oertheilt

;

ferner l)at ber Sauer oon bem Xage ber Gmanirung beS GbiftS

an feine @ebäube bauen unb repariren muffen, unb bieS ift '3, wa£
il)n neben ber fortwährenben Seiftung ber §ofebienfte am meiften

gebrütft hat;

enblidj ift er angehalten worben, bie
sI>ermögen£fteuer 311 befahlen,

als wäre er fd)on ©igenthümer beS $of8.

^ura) Sluffdnib, b. h- wenn bie $ienfte länger bauern als eS

im Gbift oerheifcen war, wirb ber Sauer mifttrautfd). „£ie Waffen

ftnb i^m in bie &änbe gegeben
;
$war gegen ben äußeren geinb, aber

er wirb fie gegen ben -werft wenben, ben er für ben Jfcinb feiner

©lücffeligfeit hält unb feine größere Wacht ift oorhanben, ihn im

3aume ju halten." —

!
) SHegulirungen 2 (Elften beö 3Rinifterium$ beS Innern, Departement für

&anbel unb Weroerbe, fanbioirtfjfdMftitele 2lbtb>ilung, in 33ejug auf ba* Siegu-

lirung*ebift unb bie ju erlaffenbe Defloration) 8b. 1.
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$er ©eneral*Äommiffarma für bie sJceumarf, oon Sacf, berietet

(Solbin 15. 3uni 1814) über bie ftrage, ob baS ftegulirungSebift

oom 14. September 1811 fuSpenbirt werben folle. Gr ift gegen

Suäpenjion bis nach (jergefteHtem ^rieben, benn feit einem 3af)r hat

fid) ber 3"ftanb ber bäuerlichen Wahrungen noch bebeutenb oer

fchlimmert. 2)ie 31>or)n unb SBirthfchaftSgebäube liegen größtenteils

im Verfall, $aS 3nöcntaruim ift Dunh bie ungeheueren Slnftrengungen,

neben bem Vorfpann auch bie ©ofebienfte unoerfurjt ju leiften, be ;

beutenb oerringert unb baS noch oorhanbene Spannoieb ber Vauern

ift im traurigften 3"ftanbc. $ie Räubereien haben 311m Xheil oer

nochlöffigt unb fehlest befteßt merben muffen.
s
)3iit jebem Xage olfo

fchreiten bie dauern in eine bebenflichere £agc oor, welche fie enblid)

jur ^crjtoeiflung bringen unb fie oercmlaffen muß ihre Wahrungen

311 oerlaffen, loenn nicht mit 2luSführung beS GbiftS balb oor*

gefchritten wirb.

Sie meiften bäuerlichen ©runbbefifcer haben, i" ber Voraus*

fefoung, baß bie ihnen gegebenen Verheißungen balb in (Erfüllung

gehen mürben, alle bisher ben ©utsherren obliegenben Verpflichtungen,

fie im präftationSfähigen 3»ftanbe §u erhalten, felbft getragen.

Sänger noch Diefc iHuftrengungeu 511 leiften, mirb ihnen burchauS

ebenfo unmöglich, als bie C^ut^^erren im Staube fein Dürften, ihre

früheren Verpflichtungen 3ur .Honferoation ber Sauern roieberum ui

übernehmen unb baS Verfäumte nad)5uholen.

entblößt oon aller Unterftüfeung , erfchöpft burch bie außer

orbentlicheu Slnftrengungen in neuerer 3eit, mürben bie Söauern nur

burch bie Hoffnung aufrecht erhalten, baß ber Staat auch gegen fie

©crechtigfeit üben unb fie mit ihren gamilien nicht untergehen laffen

mirb.

©ine noch längere Verfdjleppung ober gar SuSpenbirung beS

(SbiftS auf unbeftimmte Seit mürbe bie bebenflichften folgen haben

unb baS Vertrauen jur ©efefcgebung fchmächeu.

Ter Öeneral^ommiffariuS für Cberfchlefien, oon 3orban, 6c*

richtet aus Schönmalb (bei Wofenberg) , 12. Oftober 1814, an ben

IDtinifter beS Innern:

Sie ^rooofationen ber Vauern auf Sienftaufbebung oermehren

fid) nicht nur, fonbern nehmen auch offenbar ben (Sharafter — menn

auch nicht ber Verjtoeiflung — boct) ber unmuthigften 3»bringlichfeit

an; unb $roar foroohl oon Seiten berer, bie nicht Gigenthümer ftnb,

als auch oon Seiten berer, bie $mar (Sigenthümer, aber mit ferneren
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Tienften (manchmal 3 ober 4 ©efpannbienfttage in ber 3Bod>e) belaftet

finb. @3 wäre Seit, bafj bie fo belafteten ©igentfnuuer (auf bie ficf>

baä Öefefe com 14. September 1811 nid;t bejief)t) ebenfalls bureb

bie oerf)ei&cne ©emeinl)eitstf)eilungsorbnung erlöft würben.

Tie £age ber dauern ift folgenbe:

Sdjon int Safjrc 1811 war bie Sage aller Tienftbauern faft

hoffnungslos. Settbem hat fich biefelbe noch bebentenb oerfchlimmert

:

Ta* nothwenbig geworbene ^öt)crc 2Ibgabcnfnftem , ber größere Um
fang ber Äommunaloerpflichtungen, bie bebeutenben 9caturallieferungen

unb tfeiftungen, ber empfinbliche $er(uft oou ^tiuentarienftütfen, bie

Stotfung im Bergbau nnb $üttenbetrieb, bie &>ertblofigfeit ber t>er-

faufbaren länblichen s^robufte aus fanget an 2lbfafc muffen fchon

an fich (*rfd)öpfung hervorbringen bei einem dauern, beffen ©oben

nicht reich, beffen Vanb ein rauhe* ift. „Teuft man fid) noch bie

Tienftpfüdjt htnjUi, bie ber SBauer fdmlbig mar unb in ber SHegel

leiftete, fo mirb man begreifen wenn ich behaupte:

baf$ V« aller gefpannpfUdjtigen Tienftbauer*Nahrungen wüfte, uon

bem ©ute^errn entroeber eingesogen finb ober bod) bei ben (jerr

fdjaftlidjen Vorwerfen bewirthfdjaftet werben; */• fid) in einem

leiblichen contribuablen 3"ftanbe befinben unb /« fid) bisher bureb

bie empfinblichften Cpfer unb (Entbehrungen it)rer 3uhaber in

ber gemiffen Hoffnung unb 2lu£fid)t auf Tienftfreiheit im öefi&e

ihrer Stellen conferoirten.

2Ba$ follte au* biefen Unglütf liehen werben, bie im Vertrauen

auf bie 3"fi<herung be$ Staate ihr Öefete* Eingaben, Sdmlben auf

Sdjulben Rauften unb — was fo feiten anerfannt wirb — bie, im

Vertrauen auf fünftigen ©igentbumaerwerb , als 9iufenießer ober
s}Mdjter ohne Hoffnung auf ßrrfafe unb (£ntfd)äbigung bie gange

Schwere ber .Uriegslaft trugen, um fid) im Söefifcftanbe 511 erhalten?

©nblia) liegen im (Sbifte oom 14. September 1811 felbft einige

bem Siauernftanb ungünftige Umftänbe oerborgen.

Seit ber Gmanirung beffelben fal) ber <3ut*herr in bem bientV

Pflichtigen SBauern nicht mehr ba* bebingte Snftrument für ben eigenen

lanbmirtl)fd)aftlid)cn betrieb; es fdjwebte ihm vielmehr bie nahe

Tienftfreiljeit unb ber (Sigenthumserwerb oor; bie Konferoation ber

dauern war bafjer fein ©egenftaub feiner üorforge mehr; wüfte £>ufen

gewährten fogar bie 3luöfidt)t auf uollftänbige (Sinjiebung.

2lud) ^atte faft allgemein ber ©uteljerr mit feiner eigenen Äon*

feroation 311 fämpfen unb muftte felbft beim beften Hillen ben Tienfl-

pflicbtigen feinem Sdjidfal übcrlaffen. Ter Tienftpflichtige empfing

Digitized by Google



StiUftanb i»cr Kegnlirungcii

i

351

baljer btejenige Unterftüfeung nidjt, bie ihm fonft ju Xtyii geworben

wäre. Tarf man fid) baher munbern, bafj ein fo großer Xtyii ber

bienftpflichtigen $auer Nahrungen wüfte finb?

2BaS ber (Gutsherr gegen bie Tienftbefreiung einjinoenben pflegt^

ift nnbegrünbet:
sJDiangeI an 9Renfc$ett^änben tritt nicht ein, benn bie jefct um

freien .Uräfte werben als freie Arbeiter um fo tt)ätiger fein unb bie

^eoölferung roirb nach ber Befreiung fdmell wachfen.

Langel qu ©etriebsfapital ber (Gutsherren hinbert nicht, bemt

bie 3nuentarien gehen aus ber .§anb beS ^Bauern in bie beS £errn über.

Steigerung beS Arbeitslohns würbe ausgeglichen burch ^ö^ere

Erträge ober burd) Uebergang 311 aößeibcroirt^fc^aften.

$af? oiele @utsbefifcer ihren Sturj befürchten, fommt nur oon

ber längft unterwühlten Stellung berfelben."

&\it$, nach 3orban ift baS ®efe& oom 14. September 1811

unbebingt burd)3uführen, ba ohne baSfelbe Cberfdjleften nicht au&

feiner „tanbmirthfchaftlichen (*rbärmlichfeit unb nomabifdjen Söilbheit,.

auö feiner thierifchen s
J)Jenfchheit unb oiel)ifchen £äuSlichfeit" heraus-

gehoben werben tarnt.

Xrofe beS burchauS brängenben Inhalts bex betrachteten Berichte

fcheint es beut s
3)iinifter oon Schucfmann fet)r wichtig gewefen |u

fein, bie
s3iegulirungeu 311m Stillftanbe 311 bringen. (*r benüfcte baju

einen befonberen gall aus beut £eutfd) (Sronifchen Greife.

^erfchiebene Sinfaffen beS genannten Greifes hatten beim ftöntg

barüber SBefchwerbe geführt
1

), bafc baS Gbift oom 14. September

1811 noch unausgeführt fei; fie fclbft erfüllten fortwährenb nad)

alter SBeife ihre Pflichten gegen bie ©utsherrfchaf t ;
Untere aber

wolle ihnen ihre $ered)tigungen nicht einräumen unb gewähren.

Tarauf erging an bie weftpreu&ifche SHegierung 311
sDiarienwerber

eine ÄabinetSorber aus SSLMen 7. gebruar 1815:

„So lange baS Gbict oom 14. Sept. 1811 nicht in oolle SBtrf*

famfeit gefegt werben fann, müffen, wie fid) oon felbft oerfteht, bie

gutsherrlichen unb bäuerlichen Skrhältniffe in ihrer bisherigen **er=

faffung bleiben. 3d) oeraulaffe baher bie wefipreufeifche Regierung,

bie Untertlianen uerfdnebener £orffd)afteu bcS Xeutfa>(5ron'fd)ett

ÄreifeS auf bie anliegenbe SJorftellung bei ihrer angeblidjen §013=

l

) Hegulirungen 2 $b. 2.
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352 IV. i. 2. Stillftanb ber Hegulirungen.

beredjtigung gegen ir)re ©ut$f)errfdjaften einfhoeilen }ti fdmfcen unD

m'e 6upplicanten befe^alb 511 betreiben.

"

darauf erliefe ber sDiimfter beä Innern (Berlin 24. 2lpril 1815)

eine Verfügung an fämmtlicfye übrige Regierungen nnb ©enerat

Äommiffariate aujscr ber roeftpreufeifdjen, folgenben SBortlants

:

„£ie an bie Regierimg uon sBeftpren&en erlaffene Äabinetsorber

vom 7. Jebr. b. 3., nad) welker bie gut$f)errlid)en nnb bäuerlichen

$erf)ältniffe, fo lange ba* ©biet uom 14. Sept. 1811 md)t in üöllige

2Birffamfeit gefegt werben fann, in if)rer bisherigen $erfaffimg bleiben

follen, wenn fie nidjt bnrd; SBerglcicf) ir)rc #eftimmung erhalten, wirb

ber fgl. Regierimg (refp. bem ©eneraläommiffariate) hierbei ab

fdjriftlidj jur Radjricr)t nnb 2ld)tung mitgeteilt.

"

&iefe überaus freie Stillegung ber Äabiuetsorber tonnte nur

ben ©rfolg tyabtn, bafe bie bem sJ)Ünifter unterfteUten öe^örben bie

2lnroenbung be$ Regulirung$ebiftc3 für nnliebfam galten mufeten:

tüoburd) beim ber ©ifer ber au3für)renben öefjörben nidjt wenig ab

gefüllt roorben fein mag.
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3)ic Seftatation Dom 29. 3Jlat 1816

§ 1. Slnlafe p neuen ©crattjunflen.

tDie abligcn unb föflmifdjen ©utdbcftfeer be$ #reife$ sDtol>rungeu

in Dftpreu&en reiften unter 5nf)rung beä Örafen Sofma bem Jtönig

eine 23ittfd)rift ein
1

) (ba* :öcgleitfd)reiben $o|nw3 ift com 15. sJÖiär5

1814 batirt), worin auf baS beroeglidrfte gegen bie StuSführung be*
sJteguarung£=(*bifts oom 14. September 1811 unb be$ ©enäbarmeric-

ebifte oom 30. 3uli 1812 eimoanb erhoben toirb. Sie fagen:

£>aä OJefefe oom 14. September 1811 ftef)t:

„1) ber ©ieberf)er|Mung be£ Grebin im Söege, inbem e* bie

l)npotl)efarifd)c Sicherheit gefährbet. GS fallt ben ©runbfnfc auf,

baft ber Staat berechtigt fei, ben fjnpotfyefarifdjen Vertrag $u oer^

nieten ober ju febmälern. Verträge finb heilig! Sollte e* ber

l)9P0tfjefarifd)e Vertrag nicht oor aßen fein? Gr, ber ber erfte

Örunbpfeüer alles (Srebit* ift ! ÜiMe foÜ fid) ber GJclboerfebr nrieber*

IjerfteUen, wenn ber öffentliche ölaubc an J)npotI)efarifd)e Sicherheit

^erftört ift!

2) Gbenbiefeä ©efefe bewirft Unfic^er^cit bcS GtgenthumS; beim

inbem eä ein ^eifpiel aufftellt, baft ber Staat fid) auö irgenb einem

Ctfrunbe für berechtigt polten fönne, ba$ Gigentbum ber gröfeern

(>hit*befifeer $u oerlefcen, giebt ee ber s
J)iöglid)feit SHaum, bap aueb

anbereS ©igentfmm aus anbern ftriinben ber Staateioirtbfchaft oer-

tefct roeroen fönute. öemben Gio. Mgl. s
3)iajeftät, e£ burch bie ^uftiv

bebörbe aUergnäbigft unterfudjen )tt laffen, ob nicht nad) ber 33er

=

faffung oon Dftpreufjen ben ®ut*herrn ba$ oollftänbigc Gigentbum$ =

V) fKegulirunflcn 1 » $b. 2 Sölatt 79.

flnaut>, Vxtufr ^rarpolitif. II. 23
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354 IV. 5. i. ZTeuc 3?eratbunaen

recht an ben Öauernläubereien auflebt, oon benen man bie $ä(fte

wegnehmen unb jur (Sntfchäbtgung bie freie $i£pofition über bie

anbot £älfte miebergeben will, bie ber Staat felbft ihnen juerft in

beut ©biet com 12. Stiatift 1749 genommen t)atte. 3ft ber ®nmb*
faft einmal feftgeftellt, bafl ber Staat eine <£infd)ränfung be3 <£igem

tfmmS, bie er felbft einft befttmmte, roiebentm burd) ein 3ro<ma£-'

gefefc ablöfen fönne , weldjeä bie Abtretung ber föälfte ober gar jwei

drittel be3 (£igentfwm3 oerorbnet, fo giebt e£ fein ^rioateigenthum

mehr im ganjen Staate, weldje3 ftd>er märe, fobalb ein bespotifcher

Regent einft auf btefen @tambfa$ feine 9tegienmg3marime grünben

wollte. $a£ grofte 4?er$ (Sw. $gl. SHajeftät, weld&eS felbft unfähig

ift, eine $ränfung be$ ©igenthumä $u irgenb einem ftmede ju be^

gehren, wirb nod) mehr baoor juriiefbeben, irgenb einem 3?ad)folger

einen 2L*eg |u bahnen, ber gu folgen Siefultaten führen unb ba&

Sanb, welches ber öegenftanb 3t)rer oäterlid>en Sorge ift, einem

gänzlichen Verberben preisgeben tonnte.

2£enn burd) bie* ©efefe bie beiben ©runbpfeiler ber öffentlichen

Wohlfahrt: Grebit unb @igentfmm erfd)üttcrt werben, wie mürbe ein

3eber oor ähnlichen Öefefcen jittem? 2Bie mürbe ein 3eber bejtrebt

fein, fein noch etma gerettete* CSigentFjum roie im Kriege $u oerbergen,

meil er es nirgenbs ofme ©efahr anlegen fann.

£as (Sbtct oom 30. 3uli 1812 fäjeint gröfjtentheils nur auf

jenem früheren uom 14. September 1811 }ti berufen, £ic oerorb-

nete iftepräfentation bee $3auernftanbes in ber Äreiebirectiou fdjeint

uorausjufefeen , baß bie Verleihung be* Gigenthums an bie Bauern

|
fdjon erfolgt fei, bie bod) noch ausgefefct ift. £ie 3or)l ber dauern,

bie fchon früher Gigentfnimer ober Gmpboteuten waren, ift ju gering,

um einen Staub $u fonniren. (** ift aber fogar noch zweifelhaft,

ob bie 3bec, ben dauern (rigenthum ju oerlcihen, aud) felbft in ben

fönigt. SBauernbörfern zur Stuefübrung fommen werbe, £enn Gm.
s
])iajeftät werben nicht wollen, baft bie dauern gezwungen werben,

bas gefährliche ©efdjenf be* Gigenthums aud) bann anzunehmen,

wenn ber feb,r watjrfcbeinlidje (frfolg es ausweiten foüte: bafc ihnen

nur bie 2llternatioe übrig bleiben würbe, entweber Verbinblidtfeiteit

*u übernehmen, bereu (Erfüllung fie nid)t leiften fönnen; ober fä)on

jefet ein Grbe rjerlnffen , auf bem fie ihre SLUrthfcbaft fortfefoen

tonnten, wenn man fie bei ber bisherigen Verfaffung ließe.

UeberbieS würben fid), wenn bie dauern aus biefem ©runbe
ihre (Jrben aufgeben müßten, feine neuen 2lcquirenten ba$u finben;

fowie überhaupt bie ßuft, Wrunbeigenthum ju enoerben, nur bann
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erft wieber belebt werben bürfte, wenn ba$ s3)ta& ber Abgaben unb

ba£ ganjc Softem ber Öefefcgebung auf einen gewiffen unb feften

ftufj 3urürfgefef)rt fein wirb.

2Icf), bie wof)ltf)ätige, bie oäterlidje 2lbfid)t (5w. ilgl. s
J)Jajeftät

würbe auf biefem äBege fo wenig erreicht werben, bafe oielmefjr nur

eine 9)ienge unglürflidjer unb broblofer 3Renf$en baburdj erfdjaffen

werben, unb auf ber anbern Seite eine gro&e Slitja^l oon ©runb
ftücfen wüfte liegen bleiben würben."

$ic 33ittfd)nft wenbet fiel) nun inäbefonbere $ur Beurteilung

beS öen$barmerie*<*bift$ oom 30. «Juli 1812 unb fteigert ficr) 311

bem Safce:

„Ärieg unb Äricgoerwüftung f)at unfere alte 3?erfaffung in beu

Örunbfeften erffüttert. ,

Ter Ginfluft fran$öfifd>er Öefefegebung verbreitete feinen giftigen

£>aud) über und.

Tod) jefct Ijaben Gw. "äNajeftät als Sieger fid) in ftranfreid)

felbft oon beu grfidjten eines SpftemS überzeugt, baS nur Unmutb,

(Slenb unb allgemeine Unjufrieben fyeit erseugen fonnte.

SBä&renb 3(jre ÄriegSfjeere, burd) einen ©emeingeift erfdjjaffen,

burd) einen &elbenmutl) belebt, beffen nur ein ^olf fäln'g ift, baS

feinen Jlönig unb feine ^erfaffung liebt, SBunber traten — fanben

fic in ftranfreid) nur einen fd)laffen 2Biberftanb bei einer Nation, bie

feinen ©emeingeift mefjr fjatte.

sJ)iöge e$ baf)er (*w. sDfajeftät gefallen, unfere Gonftitution aus '

il)ren Xrümmern wieber f)eroor$urufeu ! Stufen Gm. üJiajeftät unfere

alten ^rooin3ialftänbe auf eine unfern 3eiten angenicffene 2lrt in«

i'eben jurütf unb fteHen Sic glorreid) wieber ijer was 3(jre* fwd)

feiigen &errn «aterS SNajeftät auf ben ©runb älterer ^erfaffung

ueucrbingS gegrünbet t)at.

'Jiur bann wirb baS sJJeuc Äraft unb SJeftanb fjaben, wenn eS

ficr) mädjtig an ba£ 3llte anfd)lief3t." —
£iefe ©ingabe fjattc beu großen Crfolg, ba& ber Äönig aus bem

Hauptquartier ^JariS unterm 18. 2lpril 1814 eine tfabinetSorber an

ben StaatSfanjler erlieft, worin gejagt wirb:

9tu$ ben sJ?roteftattonen, weld^e oon mehreren Seiten, inSbefon

bere oon ben ©utSbefifeern beS 9)iot)rungifd)cn Greife* gegen bie ©e

fefce oom H.September 1811 unb 00m 30. 3uli 1812 betreffenb

bie ^egulirung ber bäuerlid)eu s
Hcrl)ältniffe, eingeben, gebt fyeroor,

bafi bie Studfttfjrttnß jener Gbifte Sdjwterigfeiten finbet ; ber Staate
23*
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fataler erhält ben Auftrag, bie ^rinjipien jeuer Öefefce nochmals jh

prüfen unb bann barüber Vortrag ju erftatten.

3er 3taatäfan3ler richtete nun an ben SReichSburggrafen unb

(trafen 31t Xofyna unterm Saturn Berlin 29. 3uli 1814 in biefer

@adje einen uorläufigen Befdjeib (ba* Konjept ift r»on 6taegemann),

roorin eine enteute Prüfung mit 9tü<ffid)t auf bie burdj bie ÄriegS

jat)re herbeigeführten Sdnoierigfeiten jroar nerfprochen, aber auch auf

bie Borurtf)eile ber öutsbefifcer tjingcTDiefen rotrb.

„3" biefen Borurthcilen gehört ber 2lnfprud) ber Örunbbefifccr

beS sDtof)rungiidf)en Äireife^ auf ein unbcbingteS unb unbefcbränftcS

(5igentl)um ber Bauerlänbereien unb bie fturd)t cor ber 3tepräfen

tation beS Baucrnftanbe*. SBemt e£ aud) hiftorifdj zweifelhaft bleiben

mag, ob nicht nad) ber urfprünglichen Berfaffung bem Bauern in

Cftpreufeen baS Gigenthum feinet &ofe$ gehört höbe unb er nur 511

3in3 unb Eienftcn oerpflichtet geroefen fei, fo ift boch bie Befugnifc

beS örunbherrn, ba£ Bauernlanb roiHrurlich in BorroerfSlanb 3U r>er

roanbeln, 311 jeber 3^it eine gefefc- unb uerfaffungSroibrige Slnma&ung

geroefen.

3)a3 Gbict 00m 12. 9(uguft 1749, roeldjeS nach ber Behauptung

ber ©runbbefi&er bem (Gutsherrn baä Gigenthum ber Bauer(änbereien

entzogen hat , mar nur gegen ben sJ)iiHbrauch roillfurlidjer unb gcfefc

mibriger Gin^iehuug ber Bauernhöfe 31t ben I^errfd^aftlid^en Bor
werfen gerid;tet: einen s

J)lifrorauch, ber fid) in ber anardnfcben 3*it,

bie ber Regierung bcs Hurfürften ?yriebrich Wilhelm uoranging, hin

unb micber eingefch liehen öattc. Gm. hochgeboren felbft finb 311 fenr

ein ^vreunb 3hre^ Baterlanbe*, als baft Sie nicht oon bem oerberb

liehen (Sinflufj burchbrungen fein follten, ben bie QäiijUdje Ausrottung

ber Bauern unb ihre Berroanblung in armfelige £agelöhuerfamilieu

auf ben 3Bo()(fUmb ber ^rooiu$ haben mürbe."

(Db biefe Grroibcrung abgegangen ift, geht au* ben Xften nicht

neroor.)

3n bem Bcriajt bes Departements für &anbel unb öeroerbe

uom 16. 3»ni 1814, ber an ben 3taatSfan3ler gerichtet ift (oergl.

oben Seite 268), heifrt es am Sd)luft, baft allerbingS bei ber iHeiju

lirung nod) einige* münfchenSroertf) fein fönnte:

3ur Beruhigung ber (ihitsbefifcer fönne bcnfelbeu eine böbere

als bie Wormalentfchäbiguug. für ben galt 3ttgeftanben roerben, bafi

bie letztere nad) bem (Gutachten sroeier .UreiSoerortmeter offenbar ntdjt

befriebigenb ift.
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gerner fjerrfdje bei ben Öutebeftfcern bie Veforgniß, baf? e£ Urnen

aus öelbmangel 311 ferner falle, iln* 3m>entar 51t vermehren imb ihre

CHe6äube 31t uergröfeern, befonberS Wohnungen für 9lrbciterfamilien

herjufUHen imb Arbeiter 311 ftnben. 9Cn vielen Crten, befouberS in

ber Wart, bat fid) biefe Veforgnifj ale übertrieben gejeigt.

£er Söeric^t fehltest mit bem $tfuufcb, baf} bie fdjon feit 1812

in Veratfjung befinblichc Xeflaration balb erfolgen möge.

9tod)bem biefer ^3erid)t eingegangen mar, ttjeilte ber Staate

tanaler bem sDJimfter bc$ Innern oon Sdmcfmann unterm Saturn

Berlin 12. September 1814 (Entwurf oon Scbarnmeber) mit, baft

eine Mabinetäorber vom 18. 5lpril bie nochmalige Prüfung and) bee

sJiegulirung3ebifte3 befohlen habe. 2>ann beißt eS:

(£ä fanu gar feine Webe baoon fein, ba£ (*bift r»om 14. Sep=

tember 1811 in feinen mefeutlichen feilen aufzuheben ober 00311=

änbem. 9hir folgenbe fünfte tonnten etroa neu georbnct werben:

1) $er @nt£berr foll unter Umftänben auf eine fjityere atö bie

Wormalentfd)äbigung prooojiren bürfen.

2) SSknn bie ©ntfdjäbigung in Jorm ber Wente gewählt wirb,

fo fönnte man biefe diente fucceffio baburd) ab löfen, bafj ber Gatter

in 25 fadjer (Srljöhung eine Jtapitalfchulb übernimmt unb in ber

barüber au^uftellenben Obligation verfpridjt, jene Sdnilb mit 4°/o

31t uer3infen, unb nadj einigen e?rei ja^rcu Durch emen jährlidjen 3lb^

trag oon l°/o nadj unb nach amortifirt.

3) (Sä märe 311 überlegen, ob man nidjt bie gfrifl 3ur gütlichen

2Iu$einanberfefcung verlängern follte. ??ür bie Verlängerung fprid)t,

bafe oiele Öutabefüjer burd) ben Krieg oerbinbert waren, bie Arift 31t

benüfecn. ©egen bie Verlängerung fprid)t ber Umftanb, ba& bie

Vauern verpflichtet ftnb, febon jefct ihre Öebäube 311 erhalten unb

l)er3uftellen unb baß fte bieS im allgemeinen nicht tonnen. G* brorjt

alfo ein weiterer Verfall ber Bauernhöfe. 2luch mürben bie Säuern

vielleicht baä Vertrauen auf bie (^efetgebung ucrlieren unb in ihren

jetzigen 2lnftrengungen, fidj 311 halten, uachlaffeu.

3n biefem Sinn möge ber sJ)iinifter oon ber Verfammlung ber

Vanbeärepräfentanten fo fchleunig als möglid) ein (Gutachten ver-

langen. —
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§ 2. SIhö öcn ©crtjoitDlunßcu Der ttanDcSvcprnfcntnntcn.

Uebcr ben gefdjäftlidjen Verlauf ber neuen Verfyanblungen über

bie 9iegulirung3gefefcgebung, aus benen fajliefjlid) bie $eflaraticm

com 29. s
))tai 1816 fjeroorging, läßt fidj ftolgenbeS feftftellen

I
).

$a$ 3taatSminifterium (barunter ber Sufttftmtmfler #trcf)eiien

uttb ber «DHnifter be$ 3nnern oon 3d)ucfmann) jeigt untenn Saturn

Verlin 14. «Mars 1815 beitl 3taat3fan$ler an, baß bie interimiftifaV

i'anbeSrepräfentantcn Verfammlung il)re Verätzungen über baS Gbift

betreffenb bie sJiegulirung ber gutäl)errlicf)en unb bäuerlichen Verkält

niffe gefcfjloffen unb bie Grgebniffe ber 3ntmebiat^oininiffion oor

gelegt t)abe.

$ie „jur Veiiooljnung ber interimiftifdjen £anbe$repräfentanten

oerorbnete 3mruebiat=Äoinmiffton" beftanb aus ben 3)?iniftem Don

Schroetter, Äirdjeifen unb oon 3rf)ucfmann; oon Schroetter mar ber

Vorftfcenbe.

$ie Grgebniffe ber Verätzungen waren:

1) ein neuer OJefefecntnmrf (Negulirungen i« Vlatt 1), ber an

bie Stelle be3 (*bift$ oom 14. September 1811 treten follte;

2) eine ^nftruftton jur 2luSfül)rung beS öefefceS, bie gletcbe

(Stefefeeftfatft erhalten foUte (ebenbafelbft Vlatt 17);

3) eine ausführliche 2ln$eige ber GJrünbe für biefe Vefchlüfle,

oom 3. 9)lär$ 1815 (Vlatt 48). gerner:

4) ein btefentirenbeä Votum ber £eputirten ber Stäbte unb ber

Vauern, oom 27.gebruar 1815 (Vlatt 85);

5) ein abioeichenbe* Votum mehrerer ^eputirten ber ®ut$beftfcer,

oom 5. 9Rärj 1815 (Vlatt 103);

6) eine Slnjeige beä ^räfibenten ®rafen §arbenberg über feine

^rioatmeinung, oom 2. SMärj 1815 (Vlatt 115);

7) abtoeidjenbe ©machten einzelner Witglieber.

2Iu$ ben oben genannten Schriitftücfeu ift ^unädr)ft herausheben,

roie bie Majorität ber ßanbesrepräfentanteu tl)ren neuen @efetjentiourf

begrünbet. £ä ergiebt fich bie$ auä bem Veglcitfcr)reiben ootn

3. sJWär$ 1815 *), beffen Hauptinhalt hier folgt.

») ftegulirungen 1» 58b. 2 ölott 115.

*) Steßulirungcn 1 " SUatt 48 ff.
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A. Sauern auf ^ortoerf $lanb.

„$er § XV a ber $eclaration [Entwurf E oon 1812] fpriebt

von betten auä SBonoerfelanb gebilbeten erblichen Kulturgütern.

Tiefe ©üter, welche nach bem 21. Xitel beä L Xtyiii beS 2lllg.

£anbrecht$ $u beurteilen finb, unterfcheiben fid) oon allen bäuerlichen

$eft$ungen baburd), baß babei ber ®ut£l)err nicht oerpflichtet ift, im

(I-rlebigungäfaHe fie roieber mit einem bäuerlichen Seftfcer ju befefeen

;

auch finb folche auf Seitenoermanbte nicht erblich. £a e$ nun

lebig lieh in ber 3Bittführ be* öut^herrn ftanb, ob er folche oerpachten

ober atö Kulturgüter audtfmn wollte, unb ihm freifteht, folche bei

bem ^eimfall toieber einstehen, ohne auf irgenb eine 2lrt oon Seiten

be$ Staat* eittgefchränft $u fein, roie baS bei anbern bäuerlichen

Senkungen ber Jyaü ift, fo fcheint bie EiSpofition beä gebachten

Paragraphen ber (SJeredjtigfeit entgegen ju fein.
-

Tie ^erfammlung trägt baher auf 3Beglaffung be£ gebachten

Paragraphen an unb auf Genehmigung be$ ftatt biefeä unb be*

§ VIII in ihrem Gntrourf fubftituirten § 9 litt, b, welcher lautet:

[eä finb oon ber SRegulirung auSgcfchloffen :]

b. bie erblichen ober pachtbefvfcer ber blöd aus $orroerfölanb

gebilbeten für fich beftehenben Slcfernahrungen *).

*) 3ur Erläuterung btefer rostigen ftrage bient ein älterer Sajriftroecbjel,

auä bem roir ftolgenbeä entnehmen (iHegulirungen 1 $5. 5):

Unterm Saturn SMarienroerber 14. 2>e3ember 1812 fragt Schroetter, ber

^räfibent unb (HeneraMommiffariu* jur Regelung ber gutdfjerrltdjen unb bäuer*

fia)en Hertjältniffe , beim Staatäfan^ler ftrbn. oon Hartenberg an roegen ber

3*egulirungefät)igfeit ber dauern auf Storroerfelanb

:

„§n SBeftpreufcen beftimmten früb,erb,in bie (Sonrributionöcatafter, bie man
jur 3eit ber Dccupation biefer ^rooinj anfertigte, roie oiel jebeä Öut an SJauer«

tanb b,atte; unb oor erfa)einung be« Gbict« oom 14. ©eptember 1811 roegen

3iegulirung jc. rourbe barauf gehalten, bafe niemanb biefeö einüet)en burfte.

37?et)rere ©utebeftfcer fyaben aber, je nadjbem fie baoon 9tu$en \u Met)en

glaubten, naa) Stufnafnne beä Gontrtbutionäcatafterd einen I t)eil iljret SJorroerfe

in ^arcellen oon oerfebjebener firöfee gegen geroiffe SBebingungen tljeilS auf Jaljre,

ttjeilä ;u empt)pteutifd)en 9iea)ten au$getl)an. Sie ©ebäube gehören mcljrentijeilS

ben ®ut$herren; b,ie unb ba ben "$aa)tbefi&ern ; aua) muffen öfters in biefem

ftalle einige ber ledern fte ben ÖutS&erren naa) abgelaufener ^aa}t hmterlaffen.

3$re $aa)ten befielen , je naa)bem es ausgemalt ift, in Öelbe, Äörnern unb

Sienften.

,u'.i habe bidt)er alle diejenigen für dauern, benen bad CSigenü)um$rea)t

»erliefen ift, gehalten, bie ber Staat $u ber 3«it äW bäuerliche üBefifcer anerfannte,

ald ba$ erwähnte Gbict erfriert unb bie nia)t eingebogen roerben burften.

3e$t cntfter)t aber bie Jrage, ob aua) biejenigen ^tersu gehören, roela)e bie
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B. $ie Tienfte ber tfoffäthen follen bleiben.

„Ter § 4b be$ (*bict£ oerorbnet bie 9lufhebung aüer £tenfte mit

Ausnahme ber §ülfsbienfte.

3n $infid)t ber «Spannbienfte, bereu Aufhebung jwar auch eine

jeboch mir momentane ^Revolution in ber ganjen Ceconomie be3 tte»

red)tigten erzeugt, finbet bie Berfammlung um fo weniger Bebenfen,

alä hier burd) augenblicflid)e Berwenbung eineä Gapitalä jur %n

fchaffung be3 nötigen BiebeS unb 3m>entar$, fowie jur Einrichtung

ber t)ier
t
m fo wie jut Unterbringung be$ 511 oermehrenben Tienfb

perfonalä notfjroenbig werbenben Webäube bem Bebürfnifc abgeholfen

werben tarnt, auch nicht ju leugnen ift, baß wtrflich bei ben Spanne

btenften ber dauern eine erhebliche Äraftoerfchwenbung ftattgefunbeiv

welcher auf biefe 3lrt abgeholfen wirb.

öanj auberS aber ift ber ?yall in J&infic^t ber £anbbienfte, 511

bereu (*rfafe bie Beschaffung oon sJ)?enfchenfräften erforberlidj ift

welche nicht fo fchneö fjcrbei^efd&afft werben tonnen.

s
2iteit entfernt, bie £auptgrunbfäfoe be$ (SbictS anfechten ju wollen,

glaubt bie Berfammlung bod), bafc eine ©infehränfung berfelben burd)

ba* Bebürfnifi ber bisherigen berechtigten, burch bie fonft ju er=

wartenben nadjt heiligen folgen für ba£ Öan3e motioirt, oon ihr,

ba il>r ba£ Gbict 3ur Beratung unb Begutachtung oorgelegt worben,

auch in Antrag gebracht werben fann.

Um $uoörberft fooiel als möglich ben 3roetf be£ gebadeten (*bict£

ju erreichen, befcheibet fich bie Berfammlung:

baf3, ba hQuptfächlich bie 2lbfid)t beffelben bahin geht, ben in

ben Steuerrollen als Bauergüter cataftrirten 2ltferbefifoungen

bie $ienftfreif)ett 311 erteilen, aud) bie baoon ju leiftenben

§anbbienfte gleid) ben Spannbienften gegen ooüftänbige QnU
fd)äbigung aufgehoben werben.

dagegen hält fte fich für oerpflichtet

:

auf Beibehaltung ber £anbbienfte bei ben übrigen fleinen

2lrferbeftfeern, wie 5. B. bie 5loffätf)en- fmb, ober oielmehr

(9ut36eft$er auf if)re Sonoerfelcinbereien gegen ^iac^t ober 3in$ gefegt fyaben,

unb von benen oben bie JRebe mar. 3nfofern bie ©urebefifcer nid)t felbft e*

oortf)eiU)aft finben, von bem Gbicie hierin Öebrauc^ 511 madjen, würbe e$ meiner

ÜReinunfl nadj in jeber 9fü(fftd>t &art fein, fte belegen ju beföränfen."

8c$roetter bittet um CSntfReibung biefer ftrage.

£er etaatefonjler läfct ilnn emtroorten, bafe binnen furjem eine Seflaration

erf<$einen roerbe.

I
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barauf anzutragen, bafe bie 3(uff)ebung berfelben bcr freien

Einigung überlaffen wirb.

3n bem ©biete felbft ift bie 9Jotbwenbigfeit gefüllt, ^ier eine

Ginfdjränfung $u treffen, ba in bem § 46 beffelben, fowie in bem

£ III ber 3nftructiou bie 3"babcr foldjer Stellen, bie ju flein finb,

um ifjre Befifcer ale 2lcferwirtbc $u ernähren, fo wie §. $3. bie 3nft=

leute in ^reufjen, von bem Öefefoe aufgenommen finb. Mein biefe

$eftimmung ift eine* £beilS 31t unbeftimmt; anbern Xfyetl* ift and)

bie Norm, wenn man eine größere 2(n$abl oon ^Jorgen, bie }u ber

^efitnng gehören, annehmen wollte, ju ungewife, ba e3 hierbei auf

bie Gnite beä Kobens unb bie oerfdjiebenen üBerbältniffe 311 fetjr an

fommt, um eine überall uaffenbe Üiorm 511 ftnben.

$ie Grfabrung t>at gelehrt, bafj fdjon jefct of)ngead)tet ber nod>

eriftirenben £anbbienfte bei ber fortfdjreitenben Gultur unb bem ba

burd) nötbig werbenben 2lrbeitebebarf bie arbeitenben föänbe febr

fehlten unb 511 unuernältnifemäßigen greifen abgelehnt werben mufften,

meldje* nod) bariu feinen ©runb t)at, baf3 bie (Gräfte ber ©üter in

uuferem i'anbe [unb] bie s
J)iaffe ber ^elbarbeiten , meldte fidj in

unferem Glima auf einen furjen Seitraum jufammenbrängt, mit ber

3abl ber oorbanbenen , für Vobn 311 bingenben 2lrbeiter nidft im

^erfjäftnifj ftebt. Serben nun alle bii^erigen £ienftoerbältniffe

gel oft, fo wirb ber Langel an Arbeitern, bie ber Wut$f)err fid) bod)

uerfebaffen mufe, aufteilt briitfenb, ja in ben meiften fällen bie 316*

belfung beffelben unmöglid) werben. Tenn wenn gleid) bier bebauptet

werben wollte, bafj burd) bie Slufljebung ber Spamv unb §anbbienfte

eine Ginfcbränfung be£ ©efinbeä unb baburd) eine $ermebrung ber

arbeitenben Glaffe entfielen mürbe, fo mürbe ba$ nur ber gatt in

$infu$t ber eigentlicben dauern oielleidft fein, ba bie tfoffätbeu unb

anoerc fleine Slcferbeufeer meiftentbeite bie £ienfte felbft ober burd)

ibre ttinber oerriebten, wefljalb feine ^ermiuberung beä Öefinbeä

ftattfinben fann. Selbft bie $>erminberung beä Öefiubee ift probte-

matifd), ba bie Grfabrung in mebreren Wegenben lebrt, baft Bauern

in Dörfern, mo fie feine £ienfte leiften, nicf)t weniger (Befinbe galten

als bienftbare Säuern; weldjeä fid) unter mebreren anbern Öri'mben

am bem nod) immer bleibenben bem Staate ju leiftenben £ienfte

erflären läßt.

genier mirb ber 23ebarf an flneebten auf ben ©Öfen be$ GtatS-

berrn wegen ber buret) Abtretung beS l'anbe*, woburd) bie Slbfmbung

gefd)ief)t, erweiterten &>irtl)fcbaft unb nötbig werbenben itfermebrung
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beS ©efpannS, oermehrt imb baburd) ein großer Xtyil beS etwa von

ben dauern 311 entlaffenben (BefinbeS abforbirt.

£er jebem 9)Jenfchen natürliche $rang nach einem noch fo fleinen

Gigentlnim, roelcher burdj bie jefct gefe&lidje Seichtigfett ber $ar=

cellirungen unb Verkeilungen ber öefifeungen fo fetjr gehoben wirb,

wirb einen jroeiten ®mnb abgeben, bie Sohl oer als Tagelöhner

bienenben s
J3erfonen ju oerringern.

Selbft baS Sanbwehrfuftem trägt ebenfalls ba$u bei, ba bie ©r

fahrung lehrt, bafj ganj smetfmäfjig bie Aushebungen mehr aus ber

(Stoffe beS öefinbeS unb ber Tagelöhner als aus ber ber Örunb

befifoer erfolgen, fobafe, wie baS ber Jyatl int legten Kriege gemefeii,

bei lieber fid) ereignenben gälten ber größte Langel einrei&en würbe.

Xuxö) biefen entftehenben Langel wirb gan$ gewiß baS Tage;

lohn 31t einer ungeheueren &öhe getrieben, benn wenn gleid) bie

UNeinung felbft oon ben sJ)iitgliebern ber sJ)iinorität aufgeftellt worbeu,

baft burdj bie freie Goncurren$ ber Arbeiter baS £oljn in einem ge=

wiffen (>Jleid)gewid)t gehalten mürbe, fo ift biefcm fowof)l gerabe^u

<ilS analogifa) bie Erfahrung jumiber. s
JIach Aufhebung beS Tienft--

3wangeS trat in Sinfidjt beS (BefinbeS auch freie (Soncurrens ein, unb

bennoch ift baS Sohn auf baS boppelte beS oorigen freien ©efinbe

lohn« unb auf eine foldje &öl)e geftiegen, bafj eS für ben dauern

unb ben fleinen Atferbefifcer faft unerfchroinglich ift. Selbft in $tn<

ficht beS XagelolmS jeigt bie Grfal)nmg jefct fchon, bafe in mehreren

Jällen für baS Trefchen ber 7te 3d)cffel gegeben werben muß, roo

fonft ber 11*« unb 12te gegeben rourbe.

£aj$ burd) ein bergleichen unoerhältnifmtäfeigeS «Steigen beS

TagelohnS bie ^>robuctionSfoften ungeheuer vermehrt merben muffen,

bebarf feines 33ewetfeS; geflieht bieS aber, fo folgt oon felbft, bat?

bei fchlechtem, unb felbft bei sJ)iittelboben ber oon Gultioirung be*^

felben entftehenbe fchon geringe Pütjen faft gait3 abforbirt unb baber

aller sJiei$ 511m meiteren Anbau, ja alle "äHöglichfeit 00311, faft ganj

oerfd)roinbet, um fo mehr, ba bie meiften unferer ^rooinsen öftlict)

oon Sänbern umgeben fiub, roo bie s£robuction*foften äufeerft gering

fmb unb bie baher ihre ^robuete fchon jefet oiel wohlfeiler geben

fönnen, bereu ©infehmärjung trofo aller VerbotSgefefce bei ber Sage

unferer ausgebreiteten faft gan$ offenen örenjen nicht 311 oermeiben

ift

©S bleibt alfo nichts übrig, als neue TienftetabliffementS $u

errichten, worauf auch baS Gbtct felbft sj 57 s
)lx. 8 hinmeift; roaS

finb aber bie tfoffäthen unb anbern bergleid)en nicht als $kuergüter
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cataftrirten $efifcer anberd geroefen? (*$ würbe alfo baö bie^erige

fett fo langer 3eit eriftirt habenbe Verhältnis mit ©eroalt getrennt,

um baSfelbe ober ein 90115 ähnliche*, bod) unter oiel nadjtheiligeren

Verhältmffen, roieberum einzuführen.

Selbft für bie Merbefifcer ift biefe Veränberung nachtheilig.

^Dic öerechtigfeit erforbert, baft aud) biefeS $ienftoerhäftnif} nicht

anberä als gegen oollftänbige ßntfcbäbigung aufgetöft roerbe, biefe

aber ju leiften roirb in ben meiften Sölten bem Verpflichteten im*

möglich fein.

Vei bem geringen Umfang ihrer 2lcferfläche roürbe bie Gnt*

fdjäbtgung in ßanb entroeber in Dielen gölten bie ganzen ^efifeungen

uerfClingen ober aber ihnen nur fo roenig übrig laffen, baft fie baoon

nicht ferner fubfiftiren tonnen. Soll aber bie tfntfa)äbigimg in SHente

geleiftet werben, fo roürbe foldjc bem Verpflichteten , roenn fie ooll

ftänbig fein follte, eine faft unerfdringliche Saft auflegen, ober aber

ber Öut$herr roürbe in feinen rooljlerroorbenen fechten gefränft

Ueberbie£ finb fet)r oiele biefer Äoffäthen gleich ben fchlefifchen

^refchgärtnem auf bie t)errfd>aftlid)e Scheune etngeroiefen unb haben

barauä ihre hauptfächliche Unterftüfcung im hinter, $iefe roürbe

ihnen aber bei einer iHuflöfung ihrer ^ienfroerhältniffe oerloren gehen

unb fie in ihrer Sage fer)r oerfdjlimmert roerben. Sie roerben baher

in beir meiften gälten, auch fchon bie Erfahrung in benachbarten

Staaten, 5. V. im §annöoerfchen, fceroeijt, lieber in ihren jefcigen

Verhältniffen oerbleiben, bie ihnen in ber £hat roeniger brücfenb

Dorfommen als bie neue Saft ber Wente."

($a aber ber s
}>räftbent ber SBfrfammlung, ®raf iparbenberg,

biefen Eintrag für au$ftcht3lo£ erflärte, ftellte bie Verfammlung noch

einen eoentueßen Slntrag: Setftung ber §älfte ber bisherigen £ienfte

auf 12 3ahre abgefehen oon ben £ülf$bienften.)

C. Heine sJtegulirung oon 2lmtsroegen.

„Ser ©nbjroecf be$ ®eiefegeber£ bei biefer Verorbuung fann nur

bie Söfung ber für beibe Xheile ober auch wir für einen Ztyii

brüefenben Verhältniffe, bie Veförberung be3 allgemeinen SBohls, ber

allgemeinen 3"friebenheit geroefen fein. £e$halb ift jebem Staate

bürger bie ^rooocation auf biefe gefefeliche Sluäetnanberfefcung erlaubt.

©an$ anberS uertjält eä fich aber in ben oielleicht feiten aber

boch oorfommenben fällen, roo beibe ^heile ftch i» ben bisher ob^

geroalteten Verhältniffen glüeflich gefühlt, roo jroifchen ihnen bie Ver
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fjältniffe einer glücflid)cn Familie ftattgefunben , unb bafjer feiner

Don beiben ^heilen bic ßöfung berfelben oerlangt.

&ier weiter 51t gehen unb biefe SBerhältniffe mit gewaltsamer

£anb 511 3erreif$en, fdjeint einem ©ewiffen#3wange 511 gleichen, ber

mit ber allgemeinen Öered)tigfeit unb Wohlfahrt unoerträglid) |U

fein fdjemt.

Tem Staate ift e$ l)inreicr)enb, ben Einwohnern bie Nüttel t)in

geftellt 311 haben, wenn fie e£ wünfehen, in ein anbereä SUerhältnife

311 treten unb fie ihnen 311 erleichtern; fie aber 31t 3wingen, biefelben

31t ergreifen, roenn fie fid) in bem oorigen glücflid) fühlten, fdjeint

ber bürgerlichen Freiheit jebe«S Staat£beroof)ner3 entgegen 51t fein

Tiefe CvJrünbe tyabtn bic ^erfammlung oermod)t, in bem § 26

be* ©efefcentwurfS auf bie 21bänberung anjutragen:

baß bie föegulirung ber bäuerlichen $erl)ältniffe nicht oou

2Imt3wegen oorgenommen werbe, fonbern ba&, folange von

feinem oon beiben Stetten eine bergleichen ^rooocation erfolgt,

beibe in ihren bi^rjerigen
v

i>erhältniffen bleiben."

I). Tie nicht erblid)en Säuern.

„Ta$ ©biet oerorbnet, bat? bem nicht erblichen Sauer . . . ebenfo

roie bem erblichen bas ©igenthum oerliehen unb bie Tienfte auf-

gehoben werben follen, bewilligt aber hier bem ©utsherrn bie &älfte

ber bäuerlichen ©runbftücfe.

Tic ^erfammlung glaubt, baft h*^011^ bem ®ut$herrn ein

erheblicher 9iadjtheil 3ugefügt wirb.

TaS Gigenthum^recht bes ®ut8fyetxn an bie erblichen Sefifeungen

ift oon bem an bie nid)terblid)cn ganj oerfdjteben. ©ei ben elfteren

bleiben bie &öfe bei ben 9ta$?omtnen unb ShHttwen be£ Öefifcer*,

fie werben unter ihnen oererbt unb nur bei bem gänjlichen 3Iu$fterben

fallen fie an ben ®ut*herrn gurücf. ©Ott) anberä oerhält e$ fich mit

ben nichterblichen, welche fid) nur in einem Seitbefife befinben, e3 fei

nun berfelbe auf fieben^eit be3 jefcigen SefikerS ober auf fürjere

3eit unb beftimmte Sabre oerliehen; in biefen Ratten tritt ber §eim*

faü oiel öfter ein ; ber (Suchen: hat bas 9ied)t, barüber nach ®ut*

bünfen 311 biSponiren, unb wenngleich feine Tispofition baburdj

gewiffennaöen cingefchränft wirb, baß er bie Öefifeung nicht eingehen

fann, fonbern wieber an einen bäuerlidjen Seftfeer auätlnm mufj, fo

ift er boch an fein i^nbioibuum gebunben. (£r fann ferner nach ®ut=

bünfen infofern fdmlten, ba§ er eS oerfaufen, wieber in Sritpad)*
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ober auf lebenslang auStlnm tmb ftcf> In ben mciften gällen höhere

Bebingungen ftipuliren fann.

$iefe 8efugni& cr^ö^t ben Üöertf) beS bem ©utSherrn 3ufiehenben

GigenthumS ganj ungemein, unb ba biefer 2öertf) immer größer wirb,

je öfter ein bergleidjen §eimfall ftattfinbet, ftd) aber nic^t beregnen

läßt, nrie oft berfelbe eintritt, noch roeldje $ortf)eUe fidt) ber ($\it%

fjerr babei auSbebingen tann, fo lä&t ftc^ auch baS Grigenthum in

biefen Jällen nicht ooüftänbig fd)äfeen.

£iefe Sdjäfcuncj, meiere 3ur Erreichung ber in biefer Berorbnung

ausgesprochenen ooUftänbigen Gntfchäbigung unumgänglid) nothroenbig

ift, tann nur burdj einen freien SBerfauf unb ben baburd) $u erlangem

ben Kaufpreis genügenb erfolgen, inbem ber Häufer ftd) felbft fd)on

babei bie oon ihm 311 übernehmenben Saften unb bie roegfaUenbe

<5teueroertretung unb GonferoationSpflicht beS ©utsherrn in Slnfdjlag

bringt.

$ieS ift ber Örunb, roeshalb bie Berfammlung barauf anträgt:

baft ber Wutsherr nur fooiel oon ben bäuerlichen ©runbftütfen

ein^usieben berechtigt fein foU, als bie bisherigen Veiftungen

unb 2(bgaben, nach 2fl>aug ber Wegenleiftungcn, betragen unb

über ben Ueberreft nad) ©utbünfen oerfügen, mitbin [ben

felben] aud) oerfaufen fann.

£a& er nothroenbig nicht an ben jefeigen Senfeer gebunben fein

fann, liegt roohl flar 31t Sage, weil fonften fein freier SKerfauf ftatt

finben fönnte.

£urd) biefe ^ergünftigung erhält aber eines £()eils ber @JutS=

berr fein neues stecht, oielmefjr behält er blos baS, roaS er febon

jeUt bei jebem .ftcimfall gehabt bat; unb burd) bie Ginjiebung eine*

XljeilS biefer $eft$imgen roirb er bloS für bie ihm entgehenben

Xienfte unb 3eroituten entfehäbigt. 2(nbem XheilS fommt auch Der

bäuerliche Befifeer in feine fdjlimmere Sage, beun nad) Sfcenbigung

feiner Befreit fctttten toeber er noch feine (Srben ben geringften 9ln

fpmeban ben «pof, unb roenn er baher in bem ^atle, wenn ber

Wutsherr ihm baS Gigenthum unb bie Stelle nicht oerfaufen null,

oollftänbig entfdjäbigt ober bis jur Öeenbigung feiner SRufeungSjeit

in bem 23efifc gelaffen roirb, fo hat er feine Urfache 311 flogen.

UebrigenS lehren Beifpiele aus allen Sprootn&en, bafe biefe nicht

erblichen Befifccr für Erlangung beS GigentbumS, felbft mit Beibehaltung

ber Tienfte, niebt unerhebliche 3ummen befahlt haben. Mitbin

fdjeiut feine Unbilligfeit barin 3U liegen, für biefe* bienftfreic (Stgem
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tlmm Jtaufgelb 511 »erlangen. (£* ift aud) nid)t $u beforgen, baß

üiefe bcr jefeigen ni<f)t erblichen Server nid)t beibehalten roerben

follten, ba in ber SRegel jeber ®utfyucx lieber biejenigen "ßerfonen

behalten wirb, bie er fdron als treue unb orbentlidje Seute fennt,

als fid) mit Unbefannten einsu [äffen. Unb felbft in ben fallen, roo

er fie nidjt behalten wollte, roerben fie, ba bura) baS Cffenroerben

ber ©teilen nidjt bie $a\)[ ber Gonairrenten unoerhältnifjmä&ig t>er*

mehrt roirb, immer roieber Gelegenheit finben, eine anbere Sefifcimg

311 acquiriren.

(friblid) roirb bei ber Sdjroierigfeit ber noUftänbigen (Sntfd)äbigung,

befonberS bei ben lebenslänglidjen Wutmiejjern, in ben meiften fällen

eä bat)tn fommen , baft fie bi* gut &eenbigung ber üertragemäfcigen

"Jaitjungsjeit in ihrer jefcigen ifagc oerbletben unb ba^er feine weiteren

Verlufte erleiben, bie Öutäberrn aber aud) nicht mehr 9iea)te erwerben,

als fie bis jefct gehabt höben.

2luS biefen CUrünben bat bie SBerfammlttng biefe Slbänberungen

ber gefefclicben Vorfd;riften in 2lntrag gebracht.

8ic fefet babei bie üollftänbige (*ntfd)äbigung berjenigen Miefr

brauner ober s
}tad)tbefifeer ooranS, benen oon ben Ghiteberrn ba£

Gigentlmm nid)t verlieben roirb; bat aber geglaubt, bafe biefe ®nt*

febäbigung in benjenigen fällen roegfaHen nuiffe, in benen ba£ ältere

(Gcfefe, roeldjeS in ber iHegel alle jefcigen SBefifcer beibehalten roiften

roill, ben (Gutsherren ba* 9ied)t einräumt, bauon abzugeben, näm lid>

bie in ben 38, 39 unb 54 aufgeführt finb.

Tie Verfammlung hofft bafe

»biefer ihr föauptantrag«

bie fönigl. (Genehmigung erhalten roirb."

E. 2>ie ßtupb« teuten in Seftpreufeen.

„3u mehreren (Gegenben 2i>eftpreutfen$ unb befonberö in ben ef>e;

maligen <Starofteigütern finbet man dauern unter bem Warnen

(fmphnteuten, roeldje ihre $öfe auf geroiffe 3abre ober ©efcblecbter

gegen einen beftimmten jährlichen Ganon unb anbere Abgaben $ur

Melioration unb Öemtfcung erhalten tyaben.
s
J)icl)rentfjeil^ befteben

über biefe Verleihung (Sontracte, rooriu juroeilen fehr abroeichenbe

söeftimmungen enthalten finb.

3h^ Verbältniffc ftimmen am meiften mit benen ber 3»haDCr

bor (Sulturgüter überein, roeld)e fdron ba$ (Gefcfc [14. Sept. 1811

1

311 ben nidjterblidjeu Öefifcern rennet; ba nun überbieö ber (Gut*-

lufiüer auf ein anfebnlicbe* ©iufaufsgclb beim Ablauf bcr (Sontract*-
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jaf)re unb 2öieberau«tf)uung berfelben, fowie auf eine @rl)öf)ung be«

Ganon« rennen tonnte; biefe 93ortf)eile, weldje mit bem ©igent&um

»erbunben finb, aber fefjr ferner $u fdjäfcen finb, fo macfit bie Set*

fammlung in $infi$t ityrer ben Antrag, ber in bem § 47 bev ent-

worfenen SSerorbnung enthalten ift." (£er angeführte § 47 lautet:

2Me <£mpf)i)teuten „werben bi« $um 2tblauf if>re« Gontracte« in ifjren

^erf)ältniffen belaffen; nad) WJbUaxf beffelben aber foHen fic ben Seit

•

pädjtern ganj gleid) befjanbelt werben, wenn nid)t bie Gontracte f)ier=

über eine befonbere Seftimmung enthalten".)

F. SBerf$itlbttng ber Sauern.

„3m § 29 be« altern Gbict« ift auebrüdlid) feftgefefet, bafe bie

Bauerngüter über lU if)re« 3Bertb« md)t oerfdmlbet werben unb bie

^arcettirung fid) ntd)t über 8
Ia be« &ofe« erftreden fofl. £ie Ser*

fammlung fjält biefe Ginfdjränfitng für äufterft fdjäblid) unb im*

vereinbar mit bem ßauptgrunbfaö be« Gbict« unb ber früheren $er=

orbmutgen.

tiefer ift: aßen Bewohnern be« Staat« freie« (£igentf)um unb

bie Sefugnife gu geben, bamit nad) SBiüfflr ju fdjalten. SMefe %e

fngnift in ©infic^t eine« einzigen Stanbe«, nämlid) be« bäuerlidjen,

ein.uifdjränfen, imwloirt ben begriff eine« 9)tifitrauen« in beffen $i«=

vofition«fätjigfeit unb eine 9lrt ^ormunbfeftaft , bie fidt) mit einem

freien Gigentfium nid)t oerträgt unb bie biefer Staub um fo weniger

»erbient, al« notorifd) bei bemfelben weber eine Neigung 511 gewagten

©efdjäften nod) 5ur ^erfdjwenbung , wobl aber eine beftimmte 2lb =

neigung gegen ^erfdmlbung twrbanben ift. Sollte man aber biefe«

lefetere nid)t fo allgemein einräumen, fo wirb bod) bie beabfid)tigte

Gtnfdn'änfung nidjt iljren (Snbjwetf erreichen, inbem al«bann perfoii*

Üdje Sdjulbeu an bie Stelle von 9iealfd)ulben treten unb baburdj

bem Sauer oljne weiteren Gliben ber ^ortfieil, ber für feinen Grebit

au« ber möglichen ftupotbefen SefteHung entftefit, entzogen unb ber-

felbe ben gewöbulid) fa^wierigeren $erf)ältniffen be« ^erfonalcrebit«

blo«geftel!t [wirb].

itebrigen« wirb aua) burd) Grbtf)etlungen bie bösere 93erfdml*

bung notbwenbig, inbem ben übrigen Grben itjr 9lntbeil am £ofe

nidjt entzogen werben fann unb ber Slnnebmer beffelben bei bem

ilmt oerfebränften ffled)t folgen unbebingt 311 parcelliren ober auf

benfelben bie nötljigen 2lbfinbung«capitalien }U negoeiiren nid)t im

Stanbe fein würbe, feine Witerben 511 beliebigen.
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träten mm fernere nothroenbige Meliorationen ober Unglück
fälle ein, fo finb

s}krcetlirungen nur immer fefjr ungennffe $ülf*
mittel, bie befonber£ im legten Jalle, 8. im .Kriege, unmöglich

werben ober mit ben größten Verluften uerfnüpft finb. §ier foxm

nur ber SHealcrebit Reifen, ber alfo auch nicht perfdjränft werben

fann.

SBer biefen Grebit $um Mifjbraudj benüfct, fomie ber ©laubiger,

ber leichtfmnig (Srebit giebt, mögen ihre Verfdmlbung büßen. Tiefe

feltenen gäHe tonnen inbeffen bie fo nachteilige Befchränfung be*

gansen Staubet nicht wohl motmiren unb be&halb trägt bie $>er*

fammlung barauf an:

baf3 ben bäuerlichen Veftfcern fowof)l bie Verfdmlbung ale

bie ^arcellirung ir)rer ©runbftütfe unbebingt nachgelaffen werbe,

unb jwar le^tereö um fo mein*, aU in bem £anbe3culturebict vom
H.September 1811 bie ^arcellirungen of)ne alle Ginfdjränfung nach-

gelaffen werben."

Minber auSfüfjrlid) , aber beutlich genug, macht bie Minorität

iljren Stanbpunft geltenb.

3n bem „btäfentirenben Votum", batirt Berlin 27. gebruar 1815,

unterfchrieben oon fedjjehn Slawen, Reifet e$ §u Anfang:

„211* Vorfd)läge ber Majorität, weldje geeignet finb, bie 2lu*

führung be£ fdjon gegebenen OefefceÄ rütfgängtg $u machen, be^

trauten mir:

Verlängerung ber gütlichen (iinigungäfrift, wo nicht unbeftimmt,

ooo) auf 20 unb minbeftenS auf 10 3aljre;

Verbannung aller formen bei Ermittlung ber (Snrfchäbigung

felbft;

Beibehaltung mehrerer Spannbienfte auf längere Seit ;

9lu$fchliefwng aller blo$ l)anbbienftpflid)tigen bäuerlichen ^irtbe

unb aUer, befonber* ber nicht erblidjen, tfoffäthen oom ©efefc:

2lu3fd)liefjung aller 3eitpäd)ter, fowobl für iljre ^erfon al*

alleä $eitpad)tlict)en l'anbc* im weiteften Umfange be$ ä£ort$ unb

felbft in ber 3(rt, ban bem Wuteljerrn nad) 3urütfnaf)me feiner wollen

l'anbeutfd)äbigimg bie freie Tt*pofition über ben bleibenben &of burd)

beffen Verfauf mfteben foll."

^m allgemeinen nertljeibigt bie bäuerliche Minorität ba* Öefefc

»om 14. September 1811 gegen bie Teflarationeoerfudfre.
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$a* SJotum ber dauern ift im tone ruhig imb betreiben,

voü Vertrauen« auf geregte Gntfdjeibung an tjöa^fter Stelle. 3»1

einzelnen ift ftolgenbeS bemerfenSroerth

:

a. wegen ber Äof fäthen.

3n bem Öefefc oom 14. September 1814 wirb allen Bauern,

meldte eine felbftänbige 9lcferrüirthfchaft haben, ba$ SRecht auf

*Regulirung jugefidjert, gkichgiltig ob fie dauern, §albbauern

ober Äoffätljen feigen. 2luägefd)loffcn finb oon ben länblidjen 3ln

bauern nur biejenigen, toeldje nicht 311 Bauerrecht ftfcen. 2Ba3 aber

bie Äoffäthen betrifft, fo fifcen fie ju Bauerrea)t; fie tragen bie#ufem

fteuer unb alle gewöhnlichen fotoie ungewöhnlichen Sanbeäonera aU
dingliche Saft ihrer Bedungen (bieS ift nicht ber gaU bei Jamilien

*tabliffement$ noch bei bloßen tagelöhnern); auch bei allen Stiftungen

beä BaueruftanbeS überhaupt unb befonberä bei benen in Ärieg^eiten

finb niemals bie ftoffäthenhöfe baoon auSgefdjloffen unb bie Bauer^

höfe allein als bie Verpflichteten angenommen worben. ©rftere tjabeu

oielmebr überall ihren oerhältnißmäßigen 2(ntf>eil getragen, mitl)iu

aua) oerhältnifmtäfjige fechte, wie jene, ©ollte man fie oon biefen

dienten nun au$fd)lie&en unb ben Bübnern ober gar tagelöhnern

gleichfteüen, fo mürbe ba$ 5Heajt forbern, baß ber Staat ihre Rufern

fteuer wegftreiche unb ihnen jugleid) ba$ erfefee, wa$ fie währenb be*

flrieg* al* bäuerliche &Mrtf)e geleiftet haben. Oft hat ber ftoffäty

an einem Orte mehr £anb unb mehr Söohlftanb al$ an einem anbern

Orte ber iöauer. 2lucb ift e* nicht richtig, baß bei Äoffäthen feine

Spannbienfte oorfämen.

1). ^trthlofe &öfe in Bommern.

„Die 3ahl oer wirtf)lofen §öfe im Bommern ift jefet offijiell auf

770 angegeben unb $roar allein im abiigen Domimo. sDZerr
,

mürbige

Xhatfache ift ee, baß bort biefeS Berlaffen ber §öfe toeber in bem

Bewirf ber Tomemen noch Stabteigentf)um3 eingetreten ift, bie

boch, wie bie Belagerungen oon Stettin unb Dolberg ergeben, gewin

nicht minber gelitten haben, als jenes, ba in biefem nach Dcm Kriege

nur eine tleine 3abl oon höchften* 10 bis 20 &öfen fchulbenhalber

oerfauft ift unb gleich fo gute Einnehmer gefunben hat, baß niemanb

babei etwa* oerloren.

SHHt glauben auch h^rin einen Beweis 31t finben, baß jenes Ber

laffen ber §öfe, roenn auch iti^t abfichtlich beförbert, boch feineSwegS

nothmenbige #otge ber au fieft großen aber allgemeinen Galamität

Änopp. "JJreufr. «flratpolitif. II. 24
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ift; ba& eS oietmehr baher entfpringt, wenn bei gänzlicher 9lid)t>

erfütlung ber jefct unentbehrlichen gutsherrlichen GonferoationSpfKcbt

bennodj fortbauernb ein unocrhältni&mä&iger 9toturalbienft obferoanj^

mäßig errungen unb baburcft, bei ber Unmöglichfeit baS ©eforberte

$u leiften unb felbft ju befielen, ber bäuerliche Söirth gelungen
wirb, feine ©teile nach allen erlittenen Srangfalen unb SBerluftert

ju oerlaffen unb in ben ©tanb beS Tagelöhners unb roofjl gar be&

SettlerS überzutreten
1 )."

§ 3. Vermittlung Oed (trafen £>arDenöcrfl.

$ie oermittelnbe Stellung beS SBorftfcenben ©rafen &arbenberg

geht aus feinein Bericht an ben StaatSfangler dürften $arbenberg,

batirt SBerlin 2. 3Räq 1815, heroor
2
). $arin Reifet eS im Eingang:

„2)ie ©utsbefifeer gehen meiftentheilS oon bem ©eftchtSpunft aus,

alles toaS ber Sauer erhalte, fei biefem auf ihre Soften gefchenft

unb müffe baher fo fetjr befdjränft werben als möglich. £ie Säuern

hingegen fehen baS ©biet als organifdjeS feit über brei 3ahre public

cirteS Crbict an, toelcf>eS fetneSioegS abjuänbem fei, fonbern nur

folgen 9)tobificationen unterliege, bie beffen Ausführung befd&leunigert

unb erleichtern."

$er ©raf muß fid) in mehreren fünften gegen bie SSünfdje

Majorität erflären, ba er in ber Bewilligung berfelben eine inbirefte

Aufhebung beS ganzen ©biftS ober roefentlicher Xheile beSfelben

erblicft. (Sr gef)t nun auf bie einzelnen fünfte über, in benen er

oon ber Meinung ber Majorität abweicht:

1. §anbbienfte.

„3Me SBerfammlung fchlägt mit 16 gegen 15 Stimmen oor, baß

alle §anbbienfte oon benen, welche nicht als eigentliche Sauem
cataftrirt finb, oor roie nach bleiben möchten.

>) Unterm Saturn Berlin 14. 3uni 1815 tfiegulirungen ! &latt 384)

proteftiren einige pommerifa)e ^Repräsentanten gegen bie 93ef>auptung, baß in

Bommern roäfjrenb beS tfriegeö 700 Sauerfjöfe roüfte geroorben feien. „2>afc in

Bommern mel)r SJauerljöfe roüfte geroorben finb alö anberäroo, ift möglid). $a&
liegt ober feinedroeg« an ber unterbliebenen (Sonferoation, fonbern in ber geo-

grap§ifa)en Sage, in bem Glima unb im 2ocaloerl)ältni& ber ^rooinj, roo ber

3Warfdj ber Gruppen immer bie ganje ^rooinj traf, roo alle »ebürfniffe für bie

feinblta)en Iruppen aud ber geringen ^robuetion genommen werben mußten" u.f.ro.

*) Hegulirungen 1- Slatt 115 ff.
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9tarf) bem ©biet oom 14. September 1811 finb bie £anbbienfte

aller bäuerlichen Vefujer, mithin nicht bloS ber eigenlidjen dauern,

fonbcm aud^ ber Äoffäthen, wenn fic cataftrirt finb, aufgehoben. Sie

genießen baher alle einer gleiten SBohlthat. $er &efd)luß ber 8er«

fammlung ftefjt baher jenem ©biete entgegen, inbem er jwar ben

bäuerlichen cataftrirten Vefifcern bas ©igenthum geben, ihnen aber

[foweit fie Hoffäthen finb] bie Verpflichtung $u fernerer Stiftung

ber ^anbbienfte aufs Jieue auflegen will. $ann ift aber bie ©igen*

tlmmSoerleihung, burch welche ber ©runbherr ber ®a\u, GonferoationS

unb SteuerortretungS Pflicht entlebigt wirb, eine ttaflt unb mahrlidj

feine 2£ohltf)at.

Obgleich nun bie oon ber Mehrheit angeführten örünbe (bie

§anbbienfte feien nicht läftig; bie ©ntfehäbigung falle bem $erpflia>

teten fdjwer; ber ©utsherr werbe in Verlegenheit geraden; ber Xage^

lohn tuerbe fteigen) fich hören laffen fönnen, fo ift eS auf ber anberu

Seite nicht roohl möglich, ba(? ber Staat eine als ©efefc auS^

gefprochenc Verfügung $um 9todjtheil biefer großen Glaffe bäuer^

lieber Veüfeer aufhebe ohne fich 5" compromittiren unb ohne beS

großen Vorteils oerluftig 511 werben, eine fo wichtige Glaffe gan$

freier SNeufchen 3U bilben."

$at)er macht ber ©raf &arbcnberg ben VennittlungSoorfdjlag:

GS füllen alle oorjüglid) 511 öanbbienften verpflichtete bäuerliche

cataftrirte $eftfcer noch <"<f 12 Seigre ben halben bisherigen Sienft

gegen eine beftimmte Vergütigung oon jmei berliner Wietzen Dorfen

für ben 9)tonnStag unb oon Vi 2 folct)er heften für ben grauenStag

oerrichten. £od) foll ber ©utSherr fid) gleich oei ber Sflegulirung

erflären, ob er oon biefer Vefugmß ©ebrauch machen wolle ober nicht;

bie &älfte biefer £ienfte muß im SBinter geforbert werben ; nur jwei

£age in ber SHoche fönnen oerlangt werben.

$ie Verfammlung hat mit allen außer oier Stimmen biefem

Vorfd)lag beigeftimmt, unb inSbefonbre waren alle bäuerlichen SRe-

präfentanten bafür.

2. 9tegulirung oon SlmtSwegen.

„3m § 26 beS Entwurfs wirb beftimmt, baß im SyaHe oon beiben

Xheilen feine ^rooocation auf SluSeinanberfefeung erfolgt, aisbann

beibe noch f° fon9* in \f)xm jefeigen Verhältniß bleiben, bis einer

oon ihnen prooocirt. &terburd) fließt bie Verfammlung äße 2luS*

einanberfefcungen ex officio oon Seiten beS Staates aus.

24*

Digitized by Google



372 IV. S. 8. Die lan&esrepräfentanteu \S[5.

2)te« faft einftimmig angenommene Conclusum ift jroar billig,

bodj roären babei bura) 9tänfe ober ©eroalt sJ)ltfcbräud)e möglid)."

2)er Öraf &arbenberg fd)lägt bafjer oor: roenn innerhalb breier

3af)re md)t prooo$irt roirb, fo Ijält ber ®eneral*#ommif)är einen

Xermin ab, moxin er jur ^rooofation aufforbert, nnb erft roenn er

fia) überzeugt tyat, bafc beibe Steile beim Sitten bleiben wollen, nnter^

bleibt bie föegulirung.

3. $ie nid)t erblichen dauern.

3n ben §§ 40—42 ftnb bie 2öünfd)e ber SBerfammlung über bie

nic^t erblidjen Tonern (19 gegen 11 Stimmen) au«gefprodjen.

„Öegen biefen 33efd)lu6 ber SHerfammlung mufe id) midj gan$ be

ftimmt erflären, ba er offenbar ben Xfjeil be« (Sbict« oom 14. Sep

tember 1811 aufgebt, roeldjer oon ben nidjt erblidjen SJefifcern Rubelt.

9?ad) bem ©ntronrf ber 9iepräfentanten foll jroar bem fünftigen

3nf)aber ber Stelle, nidjt aber bem jefcigen Sefifcer, ba« @igentf)iun

nnb bie Befreiung oon Dienften beigelegt roerben. 2>ie ©ut«f)errn

follen bagegen ba« Stecht Ijaben, juerft oöflig ju beregnen roa« itmen

al« Gntfdjäbtgung gebühre, bie« oon ben fiöfen $tt entnehmen nnb

bann ben übrig bleibenben Xfjeil be« &ofe« 311 oerfanfen oljne fid>

an bie ^erfon be« jefeigen ^efifcer« $u galten, roeldjer oon t^nen nur

für bie 3eit ber ^aa)t beibehalten ober entfdjäbigt roerben fotte.

£ie« Reifet mit anbem SBorten:

2öir fefjen ben $of al« unfer unbefd&ränfte« Gigentfjum an, mit

bem roir fdjalten nnb roalten fönnen roie roir e« roollen. £a« ®efe&

foH und aber ba^n bienen, bie 33ortl)etle 311 geniefeen, roeld)e un« bi«^

l)er nidjt $uftanben, nämlidj:

a. ben größten Xtyeil ber Cänbereien mit unfern ^orroerfen ui

oereinigen

;

b. ber Spflic&t lo« 511 roerben, bie GJebciube §u bauen unb 511

repariren

;

c. bie .gofroe^r 311 unterhalten

;

d. iHemifftonen 3U geben;

e. Unterftüfcimgen 311 geroäf)ren unb

f. bie Steuern 311 oertreten.

Selbft in Dem #alle, roenn blo« oon «Helten ber beiben XtynV

neunter bie sJiebe roäre, roürbe eine fold&e ^efugnift gegen bie älteren

©efefce ftreiteu, nad) roeldjen bie ®ut«hcrrn fein 9ied)t Ratten Die

Zaubereien ciitjusietjen, unb Gonferoation unb Steueroertretung ihnen

oblag.
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&ier aber, mo offenbar baS 9fled)t eines Dritten, nämlich beS

Staates, 51t berütfftchtigen ift, ber als ^flidjt beS ©utsherrn forbeni

fann, bafe er feine bäuerlichen Söefifeer im Staube erhalte unb bie

Stenern oertrete, — r)ier fann oon einer fo auSgebehnten öefugnifj

nicfjt bie «Rebe fein.

@an$ gegen bie StaatSroohlfabrt, unb ber Stürbe beS ©efefe;

geberS nicht entfprechenb mürbe eS aber fein, wenn bieS 3V2 Safjre

nach beut ©biet 00m 14. September 1811 jugegeben mürbe. Der

Staat felbft bürfte ben bäuerlichen Seffern nicht oerübelu, wenn

fie, burd) 3utä(fna^me früher gegebener Sefugniffe aufgebt, un*

ruhige Auftritte oerurfadjten.

aHenn man felbft bie nicht erblichen 33efifcer in jroei (Stoffen

tljeüen roollte, nämltd):

1) in foldje bie auf lebenslang unb

2) in folebe bie auf beftimmte 3al)re oermöge ber Dbferoanj ober

gerichtlicher Gontracte ftfcen

fo mürbe eS fid) boer) mobl oon felbft oerftetjen, bafc erftere nie gegen

ihren SÖilieu, felbft mit ber oollftänbigften <5ntfchäbigung , aus bem

Söefifee 31t fefcen fein bürften.

©aS aber bie jroeiten betrifft, fo ift eS jroar nicht 311 leugnen,

ba6 fte auch nicht baS entferntere 2lnred)t auf einen beftimmten #of

haben, fonbem ihnen nur bie allgemeine Sefugnife jufteht, 311 oer*

langen, bafe feine bäuerliche Sefifcung an 3emanben Derpadjtet merbe,

ber nicht )u ihrer (Stoffe gehört. Diefe öefugnifc fieberte ihnen aber

bisher ftetS ihren Unterhalt, ba ber 311 oerpadjtenben ©üter fo oiele

maren. Dies mürbe burd) eine folche 2lbänberung ber SKerorbnung

roegfallen."

Der ©raf £>arbenberg fdjlägt nun oor:

„a. jebenfalls bie lebenslänglichen bäuerlichen üÖefifeer 3ur SRegu

limng in ber Steife beS ©efefceS oon 1811 jujulaffen;

b. ben 3«tpäd)tern (obferoan^ mie auch contractmä&igen) muft

ber Gontract ausgebalten roerbeu, au&er roenn ber ©utS-

herr bie SHegulirung nach bem ©efefc oon 1811 eintreten

laffen rcill.

2öenn aber ber ©utsberr baS Gnbe beS (SontractS abwartet, fo

fofl er befugt fein, bie Stelle im ©an3en, ohne Slbjug, an irgenb

melche ^erfonen bäuerlichen StanbeS 311 oerfaufen. Dies ift 3lb

änbenmg beS altern ©efefceS, bamit ber ©utsberr feinen ihm mtfj

liebigen ^ädjter behalten mufj."
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4. SBerf diutbung ber $3auerf)öfe.

2)er ©raf £arbenberg erflärt ftd) gegen bie ^rei^dt ber $$ex-

fdnilbung unb ^arsellintng bei Sauergütern

:

„$ie unbegrenjte Sefugniß ben §of $u oerfdjulben unb ju par

celliren fefct aud) ba3 SRedjt oorauS, ben §of r»on XobeSroegen unter

ade Grben ju Wertteilen. Slbgefefjen alfo baoon, baß leiber bie Qx-

falirung gelehrt f)at, roie fet>r Verfdjiilbung übertyanb nimmt, wenn

ein mol)lgeorbnete3 £npotl)efenroefen bie &anb baju bietet, fo fällt e4

einem jeben in bie Äugen, baß binnen sroei Gknerationen gar feine

Sauerfjöfe mcfjr enftiren, fonbent lauter fleine 93efifcungen entftanben

fein mürben, menn Vererbung ju gleiten X&eilen unb ^arceüirung

ber £öfe eintreten bürfte. §öfe mit ©efpann mürben eine Seltenheit

merben, l)öd)ften3 ein tyaax Dd)fen mürbe man ftnben, bie ^feroe

aber mürben als ju foftbar Berfa)nrinbeu.

hierin finbe td) ben §auptnadjtl)eil für jeben, befonberS aber für

unfent Staat, ber bei bebeutenber (SaoaUerie unb Artillerie baranf

feljen muß, in bicfer 9iütf[id)t unabhängig uon anbern Staaten $u

fein. 9ludf)
sJ)tilitärtran$porte merben l)ierburdj erfdjroert unb für

ben WutSbeftfcer l)at e§ ben großen Stadjtljetl, baß if)tt nun bie Stel

hing ber s
J>ferbe für bas Militär unb 311m Vorfpann alldn unb faft

auSfdjließlia) treffen muß.

3ur SBenneibung biejeS UcbclS, fomie mehrerer anbrer, mürbe

id) uorfdjlagen: baß baS ben bäuerlichen SBeftfceni 3ugeftanbene fjut*

freie drittel itjrer Sänberei, nebft einem drittel beS £ol$e$ unb ber

liefen, dferner Seftanb beä §ofeS fein foU, ber nid)t ueräußert,

parceflirt ober oerfdnilbet merben barf, fonbent nur mit beut $ofe

felbft au$ einer £anb in bie anbere gelten fönne.

3lua) mürbe id) befehlen, baß biefe £öfc nid)t 00m ©utSfyerrn

)itm ®ute getauft merben bürften, fonbern ftets befonbre 53eftfcungen

bleiben müßten, ofjne jcbodj an bie Glaffc ber bäuerlidjen SBeftfcer

gebunben )u fein, fomie eä jebem frei ftefje, mehrere folajc $öfe au

ftdj gu fau feit.

Sei Vererbungen t)at ber S3eftfcer ba£ -Wedjt, über feinen §of 311

biSponiren, bod) barf er bie eifemen löeftanbtfjeile nidjt trennen,

fonbent muß fie ungetrennt einem (Srben laffen, bem eine längere

ober fü^ere ftrift gefefct merben muß, um bie übrigen ©efd&roifter

ju befriebigen.

SBei Snteftat Grben tritt baSfelbe ein, unb einigen fidj biefe nidjt

barüber, mer SBefifeer fein foH, fo muß ber $of oerfauft merben.
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$urcf) ein fotc^ed föefefc roirb, roie id) glaube, allen 9tad)tf)eilen

oorgebeugt, bie bie Einnahme be£ von ben sJiepräfentanten gemacfiteu

33orfdjlag3 jutr Jolge (jaben tonnte."

5. formen für bie $ercd>nung ber Gntf d&äbigung.

3m ©nttourf ber sJiepräfentanten wirb oerlangt, ba(j beiben Xf)ei-

Ten eine ^rcwofation auf f)öf)ere ober niebrigere als bie Normal

=

entfd)ctbigung gemattet werbe.

£er ©raf ©arbenberg fürd^tet , baß nun aller §alt aufhören

werbe, wenn man nid)t aud) für bie SBeredjnung ber fließen gegen *

feitigen SRedite unb s#erbinblid)feiten bem ©eneral Äommiffar eine

3?orm an bie &anb gebe, (£r fd)lägt baf)er oor:

A. bei bcu erblichen bäuerlia^en 23efifcungen

a. auf Seiten beS ©utsf)errn baS befdjränfte (5igentf)um ju

2 1
/2 bis 5°/o beS ganjen 3Bertt)^ ber 33efifcung,

b. auf Seiten beS ©efifcerS bie flonferoationS; unb Steueroer-

tretimgS «erbinblidtfeit auf 10 bis 15° o beS SBertljS ber

ganjen 23eftfcung 3U normiren;

B. bei ben nid)t erblichen bäuerlid&en SJefifcungen aber

a. auf Seiten beS (*hitsf)errn baS befdjränfte (Sigentfmm, meldjeS

ber S3efugni6 beS Steigernd ber s}]ad)t unb beS SBerfaufS wegen

r)ötjcr ju berechnen ift, 311 5 bis 10°/o beS galten 2öertljS

ber SJefifcung,

b. auf Seiten beS SBefifcerS bie foftbarcre Unterftü|ungS^, ßonfer=

oationS= unb SteueroertretungS^fItd)t 311 15 bis 20% beS

ganjen 3Bertf)S ber Sefifeung an3ufdjlagen.

„Sollte fid) nun bei erfolgter ^rooocation unb nad) angelegter

$ered)nung ergeben, bafj bie ermittelte Chitfd)äbigung bie 3U 1
3 unb

Va normirte generelle nidjt minbeftenS um 3°/o überfteigt, fo rnüfete

ber prooocirenbe Xfjeil bie galten Soften allein tragen."

3lm Sdjluffe biefeS $Berid)tS 00m 2. Wärt 1815 an ben Staate

fanjier fcr>reibt ber ©raf &arbenberg *)

:

„©uro £urd)laud)t finb meine Slnjidjten über biefen ©egenftanb

befannt unb id) barf mir wof)l fdnneidjeln, bafj fie mit ben 3f)rigen

übereinftimmen. Gben aus biefer Urfadje mufe id) aber redjt bringenb

erfinden, fid) nid)t efjer über biefen ©egeuftanb oortragen 31t (äffen,

bis 3f)nen bie wichtigen politifdjen ©efdjäfte 3«* laffen, baS ©anjc

>) ttegutiruitflen 1» «b.2 Watt 111.
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fetbft auf bas ®enauefte $u prüfen. £te oft nur aus einer Stimme
beftebenbe Majorität ber $erfamm(ung fyat Ü&finfdje au*gefproa)enr

welche ba$ ©biet 14. September 1811 tfjeilS in ben wiebtigften

fünften aufbeben, theitö beffen Ausführung in bie ©wigfeit 311 oer=

Rieben brohen.

£ies werben ©uro Durchlaucht nicht jugeben; unb müfeten felbft

Unruhen unter einer ©laffe oon SWenfdjen befürchten, bie nun feit faft

oier fahren auf Slusfübrung bes fo wohltätigen Staats$wecfe$ f>offt.

©uro Durchlaucht finbett in meinem Berichte bie ©egenftänbe

jufammengeftellt, wo bie SBerfammlung meiner Meinung nach $u toeit

in ihren SBünfcben gegangen ift unb idt) bin, nach ben Sleufeerungen

ber &errn oon Dewife, 3^aer unb Sebarnweber, überzeugt, baj? biefe

§erm meine im Bericht enthaltene 2Inficbten tbeilen.

3dj weife biefe Angelegenheit in ben beften Rauben fobalb fie

©uro Durchlaucht erhalten fyaben werben unb empfehle fie 3b*ent

eb(en unb menfcfjenfreunblidjen &erfcen."

§ 4. SJHiUfterial'Äommtlfioit uitD 2dinnnurbcv.

9fod) e^e bie £anbe*repräfentanten mit ihren ^eratbungen $u

©nbe gefommen waren, richtete ber 9Bimfler be* Snnern, oon Schürfe

mann, am 18. Cftober 1814 ein ^romemoria 1
) an bas Staate

minifterium, worin er 9iieberfe&ung einer ßommiffion oerlangt, welche

bie i^orfchläge ber l'anbesrepräfentanten in 53e3ug auf bie bäuerlichen

^erhältniffe unb bie ©emeinhettstbeilungsorbnung 311 prüfen höbe,

Cf)ne eine foldje ©efefefommiffion, bie fchon burch bie tfabinets-

orber oom 3. Sanuar im allgemeinen ald nöttjig erflärt werbe, fei

es für ihn, ben 3)tinifter, unmöglich, bie gemachten ^orfdfjläge ber

Wepräfentanten 311 fiepten unb bem Staatsminifterium oormlegen.

„Die $3efcblüffe ber ^Repräsentanten finb
sJ*efultate wiberftrebenber

fceibenfcbaften jweier Parteien unb einer jufäüigen unb fchwanfenben

Stimmenmehrheit ber einen ober anbem." Das öffentliche Vertrauen

erforbert baher, bafj bie ©rgebniffe einer folgen Steratbung nochmals

oon einer Sehörbe, wie bie gewünfehte ©efefcfommiffion fein würbe,

geprüft werben.

©3 ift bie« um fo nötiger, ba fich fchon im oorauS über bie

beoorftehenbe lefcte SHebaftion eine fef>r oerhafete
s})ieinung oer=

breitet hat.

') 3ieflulirunßen 2 $b. 2.
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„9Jian glaubt fefjr allgemein, ber Staatärath Sdjarnweber werbe

berjenige fein, ber an bie SRebaction bie lefcte $anb fege. Die 3«*

ücrfid^t mit ber er in feiner bem Drud beftimmten 9iebe an bie

^epräfentanten^erfammlung bie (Ürünbe ber bisherigen ©efefegebung

51t entwideln unb ben fünftigen ©ang unb 3«>ecf berfelben 51t oer=

fünben fid) anma&et, geben biefer Behauptung oerbreiteten Eingang,

unb fjäufig wirb bei ben Debatten ber 33erfammlung oon einer Seite

mit 3»wrfid)t propl)ejeiet , maä ber Staat genehmigen werbe unb

was nicht. Da3 Uebelfte aber waä einem ®efe&e gefd)ef)en tonn ift,

wenn äRi&trauen über bie Unbefangenheit feiner SIbfaffung unb Safe

feiner <£rfReinting uorangeheu. So gewiß ich glaube, baß ba&

gefammte SHinifterium ba3 Vertrauen oollfommener Partei lofigfeit in

biefer Sache bei ber Station für ftd) fyat, fo nöthig fdjeint mir e*,

bafe auch ,m * ^Publicität bie lefcte SRebaction be£ Entwurfes burd)

eine legale Vertrauen einflöfjenbe Sehörbe ihm jufomme.

So wenig auf alle gälle ber Staatsrat!) Sdjarnmeber ba^u

geeignet fein würbe, ihm biefe iHebaction $u übertragen, fo wirb bodj

ber Slrgwofm feiner einwirfung nur baburd) $11 unterbrüden fein,

baß bie gefefclid) ba$u beftimmte Sehörbe biefen Auftrag erhalte ....

3d) würbe 51t öfonomifd)4echnifchen 9Hitg liebern ben Staatsrat^

Xhaer unb £anbrath oon Demtfc, unb als Xheoretifer ber Staats*

wiffenfchaft unb s
3fed)tSwiffenfchaft ben ©eh« SHatf) Sd)malä ofnv

maßgeblich oorfd)lagen.

Tie (Sommiffion bürfte oorläufig 31t biefem 3md nur aus 7,

nämlich 6 9Ritgliebem unb 1 Dirigenten, beftehen, wenn fic fünftig

aud) erweitert werben foll. 3)iitglieber ber $Hepräfentanteiu s^erfamm=

lung fönnten meinet Trachtens nicht wieber in ber ©efefe-Gommiffion

concurriren."

Unterm 4. Februar 1815 manbte fich ber ÜDiinifter oon Schürfe

mann mit einer ^orftelhmg ähnlichen SnhaltS — worin aber Scharm

webet nidr)t erwähnt wirb — an ben StaatSfanjler; unb unterm

14. 9Wär$ 1815 jeigte baS StaatSminifterium bem Staatsmänner an,

bafc bie i'anbeSrepräfentanten mit ihren Beratungen fertig geworben

feien.

Darauf erfolgte au« flBfcn, 3. 2lpril 1815, an baS Staats*

minifterium ber Befdjeib beS StaatSfanslerS, baft bie ©efefefommiffton

auS bem Staatsrat*) sMocmer, öef). 9tath 3Rinut§ unb einem nod>

31t wählenben 9ied)tSgelehrten 311 beftehen habe. Der Öraf £arbem

berg, als «Präfibent ber interimiftifchen ftmbeSrepräfentation , füllte
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nidjt jugesogen werben. 2luch Sdjarnroeber ift, rote man fteht, mdjt

babei.

2lm 3. Snli 1815 lagt ber StaatSfanjler ben (StaatSrath SBloemer

aufforbern, balb fein (Gutachten ab$UQebm nnb bie (Sache mir mit

bem ©eheimen 9tegierung3ratl) oon Deroifc unb bem ßammergerichtS-'

ratf) ©Hiller I ju bearbeiten. Diefe ßommiffion roirb häufig „Mini'

fterial=Gomnuffion" genannt.

Unterm 17. Dezember 1815 roirb baS ©ntaa^ten 1
) r»on ben

eben genannten brei Beamten abgegeben Willer hatte bie 9iebaftion

fceforgt); fie ftetlen bem ßntrourf eine« neuen ©efefce* burdj bie

ftmbeSrepräfentanten mm eine Grflärung be$ alten ©efefceS gegen

«

über, wählen alfo roieber bie Sorm einer Defloration, weil biefe

gorm paffenber fei.

8d)arnroeber empfanb aufs lebfyaftefte feinen 2lu*fchlufe oon ben

93erfyanbhingen : er fd)rieb am 25. Dezember 1815 an ben (Staat*--

fanjler
2
), als er hörte, ba& bie gut«^errlid^-bänerli4e Angelegenheit

jur ©njfd&eibung oorlag : „Qkxn fdjroiege ich ganj, ba man mich nicht

roürbigt, mich jn pren. 9(ber ich fann nnb barf nicht. (*S gilt

bie aßerroichtigfte (Staatsangelegenheit, oon beren jefciger Sehanblung

baS Sdjicffal ber 3Jtit= nnb 9iadjroelt abfängt. 34 fenne fie. 34
bin oerpflid^tet ihr Vertreter bei bem ebeln s3)fanne &u fein, ber in

öefaljr ift, burch ben Schein oon ©eredjtigfeit fein herrlichfteS 2öerf

untergehen m laffen."

(Sdmrnroeber fährt fort: Qx halte fich al« früherer Referent

unb ÄommiffariuS für perpflichtet, ben StaatSfanjler auf bie Gefahren

ber SRegulirungSgefefcgebung aufmerffam madjen.

DaS 9iegulinmgSgefefe oom 14. (September 1811 fei baS erfte,

roelcbeS im preufeifchen (Staat nach oierteljähriger $erbanblung mit

ben SanbeSbeputirten auf öffentliche SBeife unb nach grünblicher $tfi*

fung aller 3"tereffen aufgefteHt roorben ift. DaSfelbe gilt oon bem

(Siitiourf jiir Defloration aus bem 3a^re 1812.

Daß bem ungeachtet gegen jenes ©efefc unb ben Defloration*

entrourf oiele SBorurtfjeile, fieibcnfchaften unb Stimmer feinbfelig

aufgetreten finb, fyabe ber StaatSfanjler oon oornherein erwartet unb

baher ben ©egenftanb unter feine eigene befonbere Dblnit genommen.

2lber biefe Obhut fonnte roegen ber ftefchäftelaft ber ßriegSperiobe feit

>) ^Hcflulirungen 1» $b. 3.

2
) Meflulirungcn 1» SJb. 2 $latt 154.
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1812 nicht ftreng burchgefüfjrt werben; unter biefen Umftänben oermehr*

ten ftch bie Eingriffe gegen baS ©efeft unb bieS ©efefc erfuhr baS traurige

unb in ber preufjifchen StaatSoerroaltung geroin beifpiellofe Sdjicffal,

bafc baS sUHnifterial Departement, roeldjeS jur Ausführung beS ©biftS

noin Äönige angeorbnet roar, burch feine sroei erften GfjefS feibft ge*

lähmt roorben ift, unb baj? biefe (Stjefö bloS ^emmenb unb erfa>roerenb

geroirft ^aben (oergl. oben Seite 352).

@S fei ein Triumph für ben Staatsmänner, bafj bennoch bie gute

Sache ihren gortgang begatten fyat

Nachträglich fei nichts roetter nötfng als ben ©utsherrn bei nad)=

<jeroiefener Unjulänglichfeit ber 9iormalentfd)äbigung bie SProoofation

auf höhere Gntfchäbigung 31t geftatten.

3efct mache man aber ben $erfuch, bie Sauern, roelche nidjt

auf münblichen, fonbern fchriftlicben Vertrag angenommen finb, oon

ber SRegulinmg auSsufchliefeen. ^Bei ber großen 3<*hl biefer dauern
— in ber Ucfennarf, in Bommern unb ^reugen ift eS oielleicht bie

Hälfte aller dauern — roäre bieS tjalbe Vernichtung beS ©biftS.

Sdjarnroeber befchroört baher ben StaatSfanaler, bieS nicht ju*

ju (äffen.
—

SBahrfcheinlid) roar bieS ber Anla& 511 ber beruljigenben ,.^er-

oronung, bie gutsherrlichen unb bäuerlichen $erhältntffe betreffenb,

00m 31. December 1815" (öefefefammlung 1816 Seite 3):

„Der nunmeijro beenbigte Ärieg l)at nicht nur bie Ausführung

beS ©bictS oom 14. September 1811 über bie gutsherrlichen unb

bäuerlichen $Bert)ältmffe erfchroert, fonbern auch Veranlaffung gegeben,

bafe eine oon Und beabfichtigte Declaration über einige öeftimmungen

beffelben noch nicht l>at erfolgen fönnen.

Damit jeboch biefe in ben 3«tumftänben begrünbete Verjögerung

bei Unferen getreuen Unterthanen roeber bie Seforgnifi errege, bafe

baS ©biet feibft überall [= überhaupt] nicht jur Ausführung fommen

roerbe; noch weniger aber &u bem irrigen GJlauben Anlafc gebe, bafe,

roeil ber im Gbict fefigefefete Xermin }itt Aufhebung ber Dienfte

beinahe abgelaufen ift, nunmehro ben Dienftpflichtigen bie Sefugnife

3uftet)e, ohne oorgängige Diegulirung bie fernere DienfUeiftung 31t

311 oerroeigern; fo erflären $ßir hierburch aufs Neue: baj? bie AuS^

fübrung beS (SbictS oom 14. September 1811 über bie gutsherr

liehen unb bäuerlichen Verhältmffe Unfer lanbeSoäterlicher unabänber*

licher SBifle ift unb roir biejenigen 23eftimmungen beSfelben, oon roelchen

bie Erfahrung ge$eigt hat, ba§ fie entroeber bie Ausführung erfchroeren

ober mijroerftanben roorben finb, burch eine nächftenS 311 erlaffenbc
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Teclaration ueroollftänbigen werben
;
befehlen aber jugletd), fo gnäbig

ale ernftltd): bafe
sJiiemanb fich unterfangen foll, fich eigenmächtig

fetner Verpflichtungen $u entjiefjen , beoor nicht ba* bisherige $*er

hältmfe burd; gütliche (Einigung ober burch commiffarifcfye SHegulirung

üollftänbig aufgehoben fein wirb. 2öir oerweifen be^^a(b auäbriicf-

lieh auf ben § 1 be« genannten ©biet« unb werben jeben lieber

tretungäfaU ftrenge afntben.

©in jeber Unferer getreuen Untertanen roirb fidt> überjeugen,

bafj roir nur au« lanbeäoäterlicher gürforge ben ©rtafc ber Teclara=

tion noch furje grift auefefeen, batnit bei ber Söichtigfeit be« Öegenftanbe«

foroohl bie Gutachten ber interimiftifchen Sanbee^epräfentanten al«

bie eingegangenen einseinen Vorftellungen gehörig erwogen unb fo wie

e£ ba« allgemeine $efte unb bie ©eredjtigfeit be« Staat* erforberu,

feftgefefct roerben fönnen."

gej. griebrich Wilhelm,

ggj. 6. ftürft oon £arbenberg.

Ter ungewöhnliche Schritt Scharnroeber« oon 25. Tejember

1815 hotte aber nod; einen ©rfolg; benn Scharnroeber überreicht

ttntenn 20. Januar 1816 bem Staatäfansler ba« „anbefofjlene &ut

achten über ben äöloemerifchen Teclaration«*@utrourf" : e« finb 117

Jyoliofeiten. Tiefer Bericht Scharnweber« *) befd)äftigt fich mit bem

(Entwurf jur Teflaration, welchen bie 3)finifterialfommiffion unterm

17. Tesember 1815 eingereicht hotte, unb welcher uon ben $erren

SSloemer, s
J)culler unb oon Tewife unterfchrieben ift.

@3 würbe bann swifchen Sd>arnweber unb Tewifc münblid)

oerhanbelt; e* ift ein ^rotofoll oon ber ßanb Sdjarnweber«, Berlin

7. 3)tärj 1816, barüber erhalten, wie bie beiben fid) über bie Teftara

tion oereinigen.

Söir heben im ftolgenbcn bie houptfächlich wichtigen fünfte au«

Sdmrnweber« 33erid)t henwr unb fügen, wo e« nöthig ift/ bei, wa*

in ber Äonferenj jwifchen Schaniweber unb &errn oon Tewifc am
7. 3)Jär3 1816 feftgefteüt worben ift.

X Tie Jrift jur gütlichen (Einigung.

3n § 5 be« SRegulirungSebifte« oom 14. September 1811 hei&t

eS, baß jur gütlichen 9luseinanberfefeung 2 Jahre Jyrift gegeben roirb;

fommt eine foldje bis bahin nicht 511 Staube, fo foll bie 9tegulirung

•) «fflulirungen 1* 58b. 3 SNatt 58 ff.
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nad) bem Öefefe gefd)ef)en unb, in Ermangelung einer ^rooofotion,

oon Seiten be$ Staates erfolgen.

Der sJ)ttnifterialentrourf jur Defloration (SBfoemer 2c.) fagt r)ier

über:

„SÖenngleidj bie in biefem ^Jaragrapf) beftimmte Jrift jur gut

liefen Bereinigung oerftridjen ift, fo roollen mir bod) oorberfmnb

nod) bie 9üt£einanberfefeungen t>on 2lmt$roegeu nid)t oornefjmen laffen.

Sobalb aber einer oon beiben feilen unb felbft nur ein bienftpflid)=

tiger Einfalle bei ber ©eneral (Sommiffion barauf anträgt, mitfj bie

9lu£einanberfefeung gefd)el)en."

3(1« Öriinbe werben angegeben:

1) ber Langel be$ erforberlidjen s£erfonal$, um bie ?Hegulirungen

non 2lmtäroegen in einem beftimmten 3«tpunft burd)3uführen

;

2) in ben Jällen, roo alle 3nt^effenten mit ber befteljenben Ber

faffung jufrieben fmb, fdjeint e3 md)t ratsam, tynen eine

Slenberung aufjubrängen.

Sdmrnroebcr finbet biefe ®rünbe bura^fd)lagenb, unb in ber

2f)at f)at bie Defloration oom 29. 3)tai 1816 im Artifel 9 biefe

$eftimmung au fgenommen

.

B. Die Entf d)äbigung be$ Öutafjerrn auf ©runb
f p e 3 1 c 1 1 e r 91 u £ m i 1 1 e l u n g.

Der s
])iinifterialentrourf f)at bem ®ut*l)errn geftattet, auf eine

t)öf)ere al£ bie 9iormalentfd)äbigung anzutragen.

Sdjarnroeber fagt hierüber: „(Sä ift fef>r gut unb redjt, bafj mir,

um eine roof)ltf)ätige Angelegenheit oöllig flecfenlo* 311 erhalten, bie

^Jkooocation auf ^öt)ere Gntfdjäbigung julaffen unb tln* bie uieleu

Arbeiten sunt Opfer bringen, roeldje bie golge baoon fein roerben,

obgleid) bie feitr)er oorgebradjten Älagen über bie 91ormal-Säfce fid)

bei näherer Unterfudmng als grunblo£ erroiefen."

Sd)arnroeber roill alfo bie ^ör)ere Entfa^äbigung Mos" 3ur $e
ruf)igung ber GJutSbeft&er julaffen.

<E. 9täf)ere SBeftimmung barüber, roie bie ^ormalent-
fdjäbigung in £anb geleiftet roerben foll.

Der s3)iinifterialentrourf fdjlägt 311m § 13 be3 Ebifteö oor: baft

baljin gerotrft roerben folle, bie bäuerlidjerfeitä abjutretenben ©nmb
ftücfe von ben übrigbleibenben oöllig 311 fepariren unb ba, roo nod)

feine gät^lidjc Separation ftattgefunben Imt, foldje nad) Borfdjrift

ber ©emeinbeit^tbeilung^orbnung 311 beroerfftelligen.
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hiergegen bemerft Sdjarnweber, bajj burd) biefen Borfdjlag jroet

wichtige 3^ccfe be£ 6bift£ vereitelt werben, nämlich:

a. ber Bortheil, bei (Gelegenheit ber iHegulirung bie foftbaren,

jettraubenben ittib ftörenben Sörmlichteiten ju umgeben, meiere bei

Slnwenbung ber Borfdjriften ber (Gemeinheitatheilungäorbnung unoer

=

meiblid) fuib;

b. ber Bortheil, fold^e Sogen $u bewirten, bafe ben Sauern

ber Siücffauf be£ abautretenben fcanbeS erleichtert wirb, ©ei biefer

(Gelegenheit eifert Scharnweber gegen bie übertriebene Sucht nach

Separationen.

3m 2lrtifel 15 ber Defloration oom 29. 9Rai 1816 fteht man,

bafe Scharnweberä SBiberftanb erfolgreich gewefen ift.

D. Bon ber ^8 er f djulb ung ber Bauerngüter.

Tie ^inifterialfornmiffton miß bie Beftimmung be$ § 29 be*

(Sbiftö vom 14. September 1811, wonach bie Bauerngüter nicht über

"/4 ihre« SBerth« Impothefarifd) oerfdjulbet werben Dürfen, wegfallen

(äffen.

Scharnweber fefct fich biefem Borfd&lage gang entfehieben ent

gegen. <5r fagt:

„gür ben Staat, bie £anbe$cultur, bie ©ohlfahrt ber £anbbe*

wohner unb alle Glaffen ber Staatägenoffen ift nichts wichtiger al£

bie Sanbbefifeungen unb oorjüglich bie ber fleinen Gigenthümer mög*

lichft fchulbenfrei 511 erhalten.

Bon ben großen (Gütern haben wir bie traurigen SBirfungen

be$ SRealcrebitä bereite erlebt. Bon ben Bauergütern höben wir

fie gottlob noch nicht erleben tonnen, weil bie uneigenthümlicben

nicht oerfdmlbet werben tonnten unb weil bei ben eigenthüm liehen

in Schlefien ber bem ©ut^hernt competirenbe (SonfenS eine (Grenze

fefete. Stenn baS (Gefefc biefe (Grenze nicht beftimmte, fo würben bie

folgen bei ben Bauergütern noch n>eit fd)Ummer wie bei ben grofcen

(Gütern fein unb in jwei (Generationen würbe baS £errlid)c unb (Gute

wieber oereitelt, wa3 jefet gegrünbet wirb.

&>irb bie Berfdntlbung unbefchränft geftattet unb burch Priori-

tätsrechte erleichtert, fo entfteht fie auch wirflich auf ben gewöhnlichen
s2£egen

:

a. burch baS gleiche ©rbredjt ber Bauerfinber in golge ber

überall tyrrftynben Abneigung be£ SlnnehmerS beä &ofe£,

bebeutenbe ^arcelleu baoon 511 trennen;

Digitized by Googl



auf ben Dcflarattons-<£ntn>urf. 3g3

b. bura) bie £enbena bcr fianbbefi&er, oorfommenben Verlegen

=

^ctteti bura) ©elbaufna&men ab$uf>elfen

Jinben bagegen fola)e $efa)ränfungen Rott, reelle jroar mä&ige

Öelbaufnahmen $u Veftreitung au&erorbentlia)er Vebürfniffe nia)t

f)inbern, Irofje Verfdjulbungen aber nia)t geftatten, fo ftnb naa)ftef)enbe

'Birtlingen erroarten:

a) im Anfange werben bei Grbfallen bie Vauergüter in fo oiele

Dfjeile gefjen roie fia) mit Vorteil noa) jufammen galten nnb beroirt^

fdjaften laffen;

ß) oennefjren fia) bie Gräfte ber altem unb neuen GtabliffementS,

fo werben fie fia) bura) £anb*3ufauf oergrö&ern;

y) entfielen aber bura) Unglüctefälle Verminberungen ber Strafte,

fo wirb man fia) burd) Verfauf einzelner ©runbftütfe fjelfen;

6) finb ©üter fa)on foroeit oerfleinert, bafe e$ bei Vererbungen

ben ©rben imoort^ciltjaft fein mürbe, fia) mit $ilfe von £anboerfauf

ober £anbtf)eilung auSeinanberjufetjen , fo roerben iie ben £of im

(itanjen oerfaufen. Den &of fann roegen Vefa)ränfung ber VerfdmU

bung nur Sewanb erroerben, ber s]Hittel fjat, bad Äaufgelb $u be-

llen. Das ©ut wirb alfo burd) ben $i*ea)fel be£ Vefifeerä roieber

fdjulbenfrei unb bie oerfaufenben (£rben ergreifen mancherlei äikge

be$ tfortfommenä, bie fia) in Stabt unb £anb barbieten.

Die Ginen taufen fleine (StabliffementS, bie 2lnberu paa)ten,

unb roenn noa) 9lnbere juni Dienen als Hnea)te ober Dagelötmer il)re

3uflua)t nehmen, fo ift bieS für £eute, bie etwa« Vermögen fjabeiv

fein fjarteS <Sa)itffal, benn fie tonnen if)r Vermögen bura) glei& unb

8parfamfeit oermef>ren unb fia) bura) etroaS Sanberroerb ein ruf)ige3

2(lter fia)em."

Sa)arnroeber£ 2lu*füf)rungen roaren oou Grfolg, roie man aus

bem 2lrtifel 65 ber Defloration oom 29. 9Wai 1816 fteljt.

<&. Von berVefugnife )ur Cingie^ung roüfte geworbener
Vauernljöfe.

Der sDiinifterialentraurf fa)lug ju $ 33 beS GbiftS oom 14. 3ept.

1811 oor: ba& ber Dermin bis auf ben 1. 3uli 1814 ausgebest

roerben foHte; übrigens roirb ein SubbaftationSternün für bie roüfte

geroorbenen &öfe beibehalten. Die Erläuterungen geben als ®rmü>

an: Beim bie friegerifa)en Verbältniffe ben ©utsfjerrn nia)t ge-

matteten, bie tynen obliegenbe ÄonferoationSpflia)t an ben bis 511

Trinitatis 1809 roüfte geroorbenen $öfen ju erfüllen, fo ift eS billig^
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biefe ^flid^t aud) in 23ejug auf bie bis 1814 wüfte geworbenen £öfe

|U erlaffen, ba bie friegerifdjen Sta$&(tlriffe fortgebauert tjaben.

hierüber fpridjt fid) ©d&arnweber fo au$:

„2>er ©runb, weSfjalb bie (5in$ielmng auf bie oor £rinitati£ 1809

wüfte geworbenen §öfe befd)ränft würbe, war ber, ba& in ben 9ie

Präsentationen oon 1811 unb 1812 oiele ^äHe jur Spraye famen,

wo &öfe nid)t bura) ßriegScalamität, fonbern baburd) wüft geworben

waren, baft trofe ber #rieg$nötf)e bie ©utäberra bie früheren i'eiftungen

erjwangen unb bie Sauern fnlflos liefen. @3 würbe fogar behauptet,

bafj Ine unb ba ein abfidjtltdjer £rucf bloß ju bem 3njedf ausgeübt

worben fei, bie Sauern jum Serlaffen tyrer ^öfe $u nötigen, um
bann einen $orwanb jur (*in$ief)ung ju fjaben.

Um nun einerfeit« foldje inhumane unb pflidjtmibrige 2lbndjten

gu oereiteln unb bod) anberfeitS bie wirflid&en Sfotftfäüe 3U berücf

fid^tigen, würbe in ben $eclaration$entwurf oom 3afjre 1812 unter

LXXII bie Seftimmung aufgenommen: baft aud) fpätere gäfle mit

benen oor Xrinitatiä 1809 gleidt) beljanbelt werben foüen, wenn bie

(iJutd^errfd^aft barjut^un oermag, bafj bie Grlebigung ber &öfe nidjt

Jolge fdmlbbafter 3?ernadj>läffigung ber gut£f)errlid)en DtetabliffementS

pflichten, fonbern 3otge oon Unglücksfällen gewefen fei.

$a biefe S^ftfe^ung ooHfommen befriebigenb ju fein fa^eint, fo

empfehle idj) bie 9lnnafnne berfelben."

£. £>ie 3lnwenbbarf eit be$ (SbiftS auf nidjterblicbe

Sefifeer.

&ier unterfdjeibet bie
sJ)iinifterialfommiffion (SBloemer 2C.) $wifdjen

Säuern, weld>e auf SebenSjeit fifcen, unb folgen, welken bie fiöfe

auf beftimmte %af)xc oerlief)en finb.

2)ie Äommiffton get»t nidjt gan3 fo weit, wie bie s
))ief)rl)eit

ber ^Repräsentanten be$ 3af)re$ 1814; beim biefe Arbeit will

oon ben unerblidjen ©Öfen fo oiel einjiefjen, al$ bie i'eiftungen nacb

2lbjug ber ©egenleiftungen betragen, unb ben übrig bleibcnben £f)eil

beliebig, jebod) bienftfrei unb eigentümlich oerleifjen ober oielmebr

oerfaufen, ofjne an ben jefcigen Sefifcer, ber wegen feines SefifcredjteS

mit 2tu3naf)me einiger JäUe entfdjäbigt werben foll, gebunben ju fein.

So weit get)t bie sJ)iinifterialfommiffion nid)t; fte fcf)lägt oielmebr

oor, bafj bie lebenslänglichen Sefifcer gegen eine Vergütung oon

7 l /2°/o be3 reinen GhitSertrag* ba* (Eigentum erbalten, bie 3**'

padjtbaueru aber baoon au3gefd)l offen werben; ober oielmebr bie
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<8utSl)crrn werben in Scjug auf bic 3eitpad)tbauern 311 ber 2Uter-

natioe berechtigt:

$en Snlmber beS ßofS beizubehalten unb fid^ mit ihm nach ben

SSorfTriften beS Gbifts auSeinanberfefcen,

ober ben £of im legten s?achtjabre frei oon SMenftleiftungen

unb ungetrennt 511m eigentümlichen Grwerb fubhaftiren 311 laffen,

unb jroat bergeftalt, bafe ber bisherige 3n()aber baS ©otfouf*'

recht ^at. —
$iefe 2llternatioe, fagt @d)arnweber, will nichts Jagen. 2iVr

berechtigt wirb, baS Wan3e 311 nehmen, wirb fid) nicf)t mit ber &älftc

begnügen.

2lna) bie Serecbtigung 3um ^orfcuif will nichts fagen, benn wo

wollen bie armen ^achtbauern bie SRittef tyxnefymen , baS Äaufgelb

311 erlegen, 3innal folcheS nicht geftnnbet werben barf.

sJ)ian täufdje fic^ alfo nicht: jene Unterfcheibuug swifchen

lebenslang liefen unb nieftt lebenslänglichen «efifcern ift nichts anbereS

<ilS ber Untertrieb oon fieben unb £ob.

3enc werben glütfliche eigenthümer, währenb biefe nach 3lblauf

ihrer .HontraftSjähre oernichtet unb geswungen werben, Unechte ober

Tagelöhner 31t werben.

Sdjarnmeber geht nun auf bie Öefdeichte ber Aufhebung ber

&eibeigenfd)aft für bie abiigen dauern in Bommern unter ftriebrid)

bem ©roften ein unb macht bie wichtige Gntberfung, baft bie 3e\t=

pachtbauern bafelbft eine neue Grfdjeinung ftnb.

3Benn man jefct ben 3eitpad)tbauern bie ^Hegulirbarfeit nach Dem

(Sbift oon 1811 entsieht, fo ift bieS eine fchreienbe Ungerechtigfeit

gegen biejenigen (SJutSherm in ^reufieu, Bommern unb ber Uder

marf, welche ihre dauern in ber eigentlichen gefeilteren ^erfaffung

erhalten haben unb biefelben bemgemäft, wo nicht erblid), boch min

beftenS lebenslänglich in ben £öfen fifcen gelaffen haben.

Unb was foüen ooüeubS biejenigen ©utsherrn fagen, welche fieb

mit ihren Beitpachtbauern bereits nach bem <£bift oon 1811 auS^

einanbergefefet hoben; fie haben fich mit ber §älfte begnügt, unb bic

fäumigen ÖutSherru follen jefet baS ©ai^e erhalten? —
3n ber #onferen3 00m 7. sJ)iär3 1815 giebt £err oon 2)eroiK

311, baft bie iöcftimmungen beS 3«breS 1811 wieberfjersuftellen feien.

(5. Dotation ber Schullehrer.

„Gin tyimtt, ber oon beS MönigS sJ)iajefwt unmittelbar oerorbnet,

aber in ber £eflaratiou nicht beri'tdfichtigt ift, betrifft bie £anbfd)ul»

Änapp. VreuS. «ärarpolitif. II. 25
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leerer : Diejenigen , roeldje nod) nid)t genügenb mit £anb botirt finb^

foHen einige ^Jorgen aus ber Pfaffe ber 311 regit Iirenben £änbereien

erhalten. 3d) fc^tage eljrerbtetigft oor, bie 53eftimmung 311 geben:

$a& biefe Dotation nadj sJ)faj3gabe ber ©üte be£ Soben* unb>

ber Öröfce ber Jelbmarf 3roifdjen 4—8 borgen betragen utib von

bem $ut3l)errn unb ben Sauern in bem 5ßerr)ältnife abgegeben werben

foll, wie ba§ bisherige Jöauerlanb natnraliter unter fie oertbeilt wirb.

^Tiefe ®rö&e ifl be$f)alb erforberlid) , weil bie jRegulirung eine

bebeutenbe 3Jermef)rung ber £anbberoof)ner $ur golge tyaben roirb unb

e$ mistig für bereu ^Bilbung ifl, bafe bie Sdnilftellen eine foltbe

Jvunbation erhalten.

3efct wirb bie Abgabe jener Ouantität £anb nidjt empfunben,

einmal, weil e$ auf ben meiften fünften bei ber bisherigen fdjfedjten

(Sultur wenig Sßertfj fjat; unb 3ioeiten$, roeil man ein fo fleineS

Cpfer bei fo großen ^of)lt^aten roie bie ber GigentfmmSoerleibung

nid)t a^tet. Späterfun, wenn biefer ©inbrutf gefdjroäd&t ift unb

ba* fianb teurer nrirb, mürbe man jtdj ungern $u beffen Slbgabe

oerfteljen, jumaf fotet>e bann aud) in ben it)irttjfcr)aftUcr)en $erf)ä(t*

rtiffen Sdnoierigfeiten finben mürbe.

£ie Dotation fann einen bebeutenben SBertt) erhalten, roenn ba*

£anb oöllig feparirt unb fo benufet roirb, bafe eä jum dufter für

ben (Gartenbau unb bie intenfioe Sltfercultur bienen fann. 9)tan

fönnte bie Sdnilleln-er in ifjren Semtnarien in biefem Sinne unter-

ridjten unb anleiten."

Teroifc tritt in ber 9Här$^onferen$ biefer S(nftd)t bei, f)ält aber

oier borgen für genügenb.

3j. lieber bie Ülbfinbung ber ®ut$I)errn burd)

Xxe (£utfdjäbigung burd) Kapital ^ä(t Sdjarnroeber für befon

ber3 roid)tig, roeil fogar bie bebeutenbften fauibt be* 9tegulirung*-

roerfeS, nämlid) bie trinterpommerifdjen Stänbe, bem sJ)ionard)en un-

mittelbar erflärt ^aben, bafe bamit bei irjnen alle SdmMerigfeiteu

gelöft fein roürben.

,Man ijl barüber einig, baß nid)t baareS ®elb, fonbem nur ein

Scbulbbocument 311 oerlangen fei, roeldjeS oon 5% jährlichen 3lb

trage 4 3ur
s#er3mfung unb 1 3ur fucceffioen Tilgung be* Gapital*

be)timmt.

3)ian fdjeint bis jefet nid&t einig barüber 311 fein, ob befmf*

biefer $ocumente unb Stüttgen ein befonbereS (Srebitinftitut 311
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errieten ober bie 21nfd)liefeung an baä ritterfdjaftlidje (Srebitfuftem

oorjujiehen fei."

Sollte bie Errichtung eine« befonberen 3nfittut3 ober bie Stuf*

na^me in ba£ ritterfchaftliche bebeutenbe Scbroierigfeiten finben, fo

fdjlägt Scbaruroeber als §ülf$mittel oor:

bafe ber Staat biefc (Megcnfjeit benüfcc, bie bäuerlichen @nmb<
renten felbft 31t erroerben.

(rr tonnte fie 311 feinen Domänen fcblagen, uttb auf biefc neue

^fanbbriefe aufteilen, womit er fie oon ben berechtigten erroirbt

unb biefc uon ir)reu Verpflichteten befriebigt roerben.

Sefct ber Staat bie fämmtlicben Domänen 3ur @eneral= unb

bie bäuerliche SHente felbft 3itr Spejial^upothef ; unb beftinuut er

jugleich, bafe biefe
s^fanbbriefe ebenfo roie bie ritterfchaftlichen jirfu^

liren foüen, fo ift nicht 311 3roeifeln, bafe fie mit biefen gleichen ftur*

erhalten roerben.

gür bie s
J)iaferegel fpriebt:

1) bafe fie fchneü helfen unb jene Schroierigfeiten befeitigen fann;

2) bafe fie wenig Umftänbe unb Soften macht;

3) bafe fie beut Staat s3teocnüen oerfebafft, bie ben SÖcrtl) unb

bie Sicherheit ber ®runbfteuern ha&en ;

4) bafe e$ in ber golge wwi ihm abhängt, ob er bie ^fanbbriefe

felbft realifiren unb bie Kenten als eroige Domänen^ienenüen

behatten ober biefelben burch bie Verpflichteten tilgen laffeu roill

:

5) bafe er im legten ftaH eine grofee §ülfe ohne GJefahr unb

Äoften geroäbrt, im erften aber eine nüfelidje ginanjoperation

aueführt, ba für ben Staat nichts oortheilhafter fein fann,

als folche Duellen für feine StaatSeinfünfte 311 erlangen.

Mix fcheinen biefe Vortheile fo bebeutenb", fagt Schamroeber,

„bafe ich ehrerbietig anheimgebe, ob nicht biefer ^lan allen übrigen

oor3U3iehcn fein möchte."

3. Ueber bie Tienftauf hebung bei ben Somanial-
bauern.

„(5$ roirb oft behauptet, bafe in ben Domänen bie Stiftungen

ber dauern abgefchäfet roorben feien nach bem betrage ber Soften,

bie ber (Gutsherr 311m ßrfafc berfelben aufroenben mufe. £ie<8 ift

nicht gan3 richtig, beim bie Berechnungen roegen ber ©rfafcfoften

waren hnpothetifch unb nur feiten 3utreffenb ; man hat ben Beamten,

bie boch ben (Jrfafc befchaffen unb alfo and; bie Vergütung bafür

25*
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erhalten mußten, oft roeit weniger gegeben, als ben Säuern als (rrfafc

beregnet war.

3Me 3nftructionen, toonad) bie (Srfa&bered)nung ftattfanb, waren

weitläufig unb würben nachmale abgeänbert — fte waren unjroecf

mä&ig. 3» oer legten 3eit fjat man bicfe Snftructionen nur pro forma

angewenbet ober fte audj wotyl gans weggelaffen unb fidj barauf be

föränft, mit ben dauern ju banbeln. 9Ran nafmt bann, was mau
frieden tonnte unb fpannte bie Jyorberungen oft fo Iwd), baft in ben

Waden bie Tienftauftebungen in ben Romanen in ben legten 3abren

beinahe gan$ ind Stotfen geraten finb unb bafe manage (Semembcn

bei bem in ber guten Seit occorbirten £ienftgelbe jefct nid)t beftenen

fönnen."

Tafjer erflärt fid) Sdjarmoeber gegen ein befonberes Verfahren

für bie 9iegulinmg ber $omänenbauern unb für 2lnwenbung be*

(*bift3 oon 1811 nebft ber ^Defloration.

(5r ftüfet fidt) babei auf ein (äutadjtcn üübetfeä oon 1814, ben

er einen oor$üglid)cu ^raftifuS in Separation3= unb 9fegulirung*

fachen nennt.

Ter eben genannte Dcfonontiefomntiffar fiübede fdjreibt unterm

Saturn Berlin ben 24. 9Jtot 1815 an ben 3taat$fan$ler 1
)

:

„£er neue sJtegulirung$entwurf untergräbt bie £aupttenben$en

bc$ (Sbiftö oom 3al)rc 1811, nä'mlidj bie ^erleiljung be* freien

@igentfmmd an alle erb- unb nidjterblidjen 2ltferwirtf)e bäuerlichen

Staubet unb bie gänjlidjc Aufhebung beS ^ofebienfte* bergeftalt,

baft fte nad) unb nad) in fid) felbft $erfallen unb enblid) mit ben

babei beabfid)tigten Staat£$weden gan$ verloren gef)en muffen. Tain

infofern bie neue s#erorbnung uorfdjretbt :

1) bafj bie -Megulirungen nur auf ben ^rooocationefall erfolgen,

fonft aber e* bei bem Hörigen SBeruältuifi fein Sewenben haben

foll; wenn man baburdj nun bie feiger beftanbene CSnbfrift auf

hebt unb an bereu Stelle feine anbere fefct; lueuu bemnach auch

felbft ber Staat nicht gätte oon 2lmt*wegen reguliren barf, mit»

wenn cnblid) bem noch nad)gelaffenen ©efdjäfte bei ber 9ludffi$atitg

fo mandjerlei Schwierigfeiten in ben SSßeg gelegt finb, fo mufe bie

natürliche Jy^lge entfielen, baft bie Sache, gleid) anfange oon allen

Seiten lau betrieben, balb gan$ unb gar oerlöfdjen wirb. 9Bcim

mau oorf einreibt:

') Heflulirungen U «b. 3 Watt 125.
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2) ba& nur biejenigen uoiu &ofebienfte frei werben follen, roeldje

al^ dauern mit contribuablem Üanbe in ben Steuerrollen oerseidmet

üub, fo fcblie&t man baburd) nid)t allein eine bebeutenbe 3ol)l anberer

Merroirtlje bäuerlichen Staube* oon ber sJiegulirung au*, fonberu

man gibt audj einer un$äl)ligen Wenge oon &ofebienften eroige Tauer.

SBenti man

3) ben feilen fnft unbebiugt bie ^rooocation auf fpecielle

iMudeinanberfetjung geftattet, fo verfällt in Jolge beffen bie jefct be=

fteljenbe ßntfdjäbigung von felbft; beim -man roirb tf)eil* au* 5Hei§

ber 9tat$eit, tbeil* au* Langel au praftifdjer Umfidjt ftet* auf

fpecielle Xare antragen, roeit man glaubt, burd) foldjc jur roaljren

Ülu«gleid)ung 311 fotnmeu. 2öären nur ©ctreibe Abgaben allein 31t

fdjäfcen, roelcbe gefd)äfct roerben fönnen, fo mödjte fidj jener ©laube

reettficiren. Ta aber aud) &ofebienfte unbeftimmten s
JNafje* unb

&>ertl)*, ferner bie nur roillfürlid) anjufprecbenbe ($onfcn)ation*:£aft,

unb enblid) anbere, faft gar nid)t taration*fäl)ige ^eredjtigungen unb

Seroitute geroürbigt roerben muffen, fo fann man uorau*fel)en , bafc

burdj bergleid)en £aren in ber $olge mcljr Unsufrtcbenljeit unb .Ülage

entftefjen uürb al* wegen ber ÜNormal (*ntfd)äbigung ; beim cd fann

ja felbft ber, beut bie (£ntfd)äbigung nad) £aren rourbe, ober ber fie

auf biefe 2i>eife gab, fobalb er ftdj oon ber Unftc^er^eit ber £ajre

überzeugt fyat, nidjt mit ^h>af>r(;eit behaupten, bafe er gerabe ba*
s^al)re befommen ober gegeben Ijabe

3n oorbefdjriebeneu §auptpunften liegt bie geroiffe £enben$ be*

neuen ©efefcc*, nämlid) »bie 3merfe be* Gbift* 00m 3al)re 1811 oon

Wnmb au* 511 oernidjten«.

<?in folc^e* Vorhaben fönnen aber meine« Grasten* nur $roci

Urfad)en frühen, nämlid):

1) ber Steroei*, bafe ba* Gbift vom 3af)re 1811 nid)t au*füf)r=

bar, unb

2) ber SJeroei*, ba& burd) bie SUorfdjriften beffelben bei ben fd)on

abgemadjten JäUen 3Jerle&ung entftanben fei.

ad 1) liegt ber (iJegenberoei* burd) tägliche befefallfigc Qefdjäfte

oor 2lugcn, unb

ad 2) fpridjt ber Umftanb, bafe bei fo oielen bereit« abgemalten

Wefd)äfteu aud) nidjt ein einiger $crle$ung*fau' oorgefommen ift,

ben ©egeuberoei* au*.

SBanttn alfo ein ©efefc oernidjtcn, roeldje* eine foldje Strafe

mit Mieten oerbient? Partim an beffen Stelle ein anbere* fefcen,

10a* an ftdj nidjt ausführbar ift?
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Crflären, erläutern, oeränbern mag man bae, raa* bunfel unb

unpaffenb im alten Gbifte ift ; ber ©ut*herr mag, um mit ben dauern

reeiprofe fechte }U geme&en, auf fpecielle 2lu*gleid)ung , jebod) in

separate wie biefer autragen bürfen; nur nicht ganj unb gar raerbe

bas alte @efeft oerraorfen.

(*3 fei fern oon mir Wefafjr 311 fudjen, roo feine oorbanben ift,

inbeffen bin ich e* bod) feft unb auä bem Wnmbe überzeugt, baß

bureb bie oorgefcblagenc iUerorbnung jiuifdjen bem Staate, bem ®ut*

befi^er unb ben dauern ein für alle nacbtheiliger , ja bebenflieber

3uftanb herbeigeführt wirb."

Heber bie fd)cm im Defloration*»(Entwurf oon 1812 gewählten

unb 1816 beibehaltenen
x
Jconnaljal;re (oben S. 293) fpridjt jidj ein

etwas ältere^ Sdjriftftücf feljr entfd)ieben au£.

Ter s^räfibcnt ber GJeneral Äommiffton *ur -Regelung ber gute

herrlichen unb bäuerlichen ^erl)ältniffe in Bommern, u. ^rauebitfeb,

berietet nämlid) (Stargarb 25. Sluguft 1814) an bae 9Rimfterutm

be£ Innern 1

) wegen ber für Bommern angenommenen 9tormal3ett

(15. Februar 1763), bie bem Sd)luffe be* ftebenjährigen .Kriege*

entfpricht

:

3m ftebenjährigen Kriege waren riefe &öfe raufte geworben.

Der König imterftüfete nun ben 5lbel auf alle mögliche Söeife (Durch

Ueberlaffung oon s
}Jferben, Cchfcn, Äüben, Sdjafen, oon 33rob^ unb

Saat (betreibe) , bagegen befahl er auch in bem (Sbift 00m 12. 3ult

1764, baf3 alle ^auerfteUen raieberher^uftellen feien, Die* ift oielfad)

gefa)ehen, aber erft einige ;}eit nach Dem @bift, um fo mehr nach

bem 15. Februar 1763.

Soll nun ungeachtet jener föniglid;en Unterftüfcung , ungeachtet

jene* l'anbe£gefefec£, boch berjenige £of nicht in (Sigentfuun oerroanbelt

raerben, ber am 15. Jyebruar 1763 nicht befefct war?

„%a\\n raürbe man raieber alle bie &öfe raufte raerben (offen

unb bae £anb 311 ben Öütern eiit3iehen, bie e* im ftebenjährigen

Kriege gcraefen raaren; unb roenn man nun bie jefct feit 1806 rauft

geworbenen £öfe auch 3» Den ©ütern einsieht, fo raürbe e$ balb gar

feine dauern mehr geben."

Sogar im SÄittifUrium be$ 3nnern erhoben ftdt> Stimmen, roelche

raenigftenö bie söejeidjnung bes neuen öefefee* al* einer Defloration

be* älteren oermeiben wollten. 3" einem 3?otum, gejeic^net Kable,

V) Hectulirungen 9fr. 2 5Bb. 1.
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oom 22. 3anuar 1816 l
) über ben (ftitrourf ber »Hniflerialfommiflion,

baS im SWinifterium beä Snncrn abgegeben würbe, Reifet e$:

„3fo<$ ia) trete ber Meinung beä 3uftis>9)iinifterii in beffen

Sd)retbeu oom 30. £ecb. 1815 bei, baj? bie gorm einer Declaration

be$ (*bictä oom 14. 6ept. 1811 nidjt angemeffen fei. Denn e3 ift

gor nid)t ju leugnen, baß ber ©ntrourf eine rabicale 2lbänberung bee

Gbict* beabftdjtige. (£r fyebt bie unbebingte 9ionnal=(£ntfd)äbigung

oon refp.
l
lt unb !

/i be$ 2lcfer* auf unb läfjt beiben Xfjeilcn eine

^rooocation auf fpesieüc Ermittlung be£ ä£ertf)$ berjenigen töedjte,

meiere aufgegeben roerben follen, frei .... SBon bem ganzen (*bict

bleibt alfo im SBefcntlidjen nur bie beiben feilen gegebene $cfug;

nife, auf 2(blöfung beS bisherigen SBerfjälttüffeS 311 prooociren, übrig."

Der SWinifterial * Gntrourf mürbe nodnnatö oon ber „ad hoc

beftellten öefefegebung3=Atommiffion" überarbeitet unb unterm 29. 9Jtoi

1816 rourbe ba£ neue ©efefc, bie Defloration beS ©bift$ oom

14. September 1811 roegen 9tegulirung ber gutsf)errlicf)en unb bäuer=

(u$en SBerfjältniffe, oolljogen.

lieber bie 2lmoenbung ber SRegulirung^gefefce in ben erften 3abren

erfährt man auä einem öeridjt 2
) be$ sDtinifterä be$ Snneni, 3d)ucf *

mann, an ben Äönig oom 4. Jebruar 1818:

finb bereite oöüig, ober bod) bis jur Jöeftätigung ber ftqeffe,

beenbigt

:

1) in ber Äurmar! 23ranbenburg . 216 Weguliruugen,

2) in Bommern 190

3) in Dberfd)lefien 55

4) in ber Sfteumarf 44

5) in Dftpreufeen 26

6) in &Mtprcuf?en 11

542
(Eingeleitet unb im ©ange finb:

1) in ber fturmarf . . .

2) in Bommern ....
3) in 3d)Iefien

4) in ber iDieumarf . . .

5) in Dftpreiijjen ....
6) in &>eftpreufjen ....

236

265

187

85

56

50

879

!
) SHeaulirungen 2 $b. 3.

%
) Hegulirungen 2 »b. 8.
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302 IV. 5. 4. Kegulirnngrit bis \B[*.

älufterbem t)aben in Meiert fämmtlidjen ^Jrouinjen nodj) über

taufenb £orffd)aften bereit* auf 9tegulirung angetragen.

£>ie geringe $at)i ber 9ieguUrningen in Cberfdjleften (55) erflärt

ftdj nad) einem Rendite 3orban* oom 17. 3uni 1818 au* folgenben

Umftänben: bie gro&e ^erfdjulbung ber ©ut*f)erren; bie Öüter tlnb

ungemein umfangreidj, unb man frat $ur 3lenbemng ber Spangs-

bienftoerfaffung fein (Belb in ber £>anb; bie non ben dauern ab*u=

tretenben ©runbftücfe ijaben feinen äUertl; unb erfdjeinen baber nietet

al* nurffame <5ntfd)äbigung ; ber iöauer fft $u arm, 511 unoerftänbtg

unb ju unjuoerläfftg, al* bat} man tfapital$af)tung ober Zerrte von

tym als ©ntfd)äbigung forbem fönnte; bie 2lrbetterbeuölferung roirb

Dom $ergn)erf*; unb fiüttenbetrieb aufgefaugt, für bie Sanbarbeü

bleiben feine £änbe übrig.

darauf erließ ber ftönig folgenbe 5tabinet*orber, $eriin 7. *3)tai

1818, an baä @taat$mimfterium.

,,9tod) bem beigefügten ^eria^te be* Staataminifter* von 3dwa*:

mann nom 4. Jebmar biefe* 3at)re*, melden ict) mit befonberem

3ntereffe gelefen t)abe, finb bie Jortfdfjritte unb Erfolge ber buret)

ba* (*btct oorn 14. September 1811 unb beffen Teclaration in ben

alten $rwtn§en be* SHeid)« oeranla&ten sJiegulirungen ber gutsfjerr

Hajen unb bäuerlichen ^ertjältniffe im ©arrjen fo bebeutenb unb

günftig, bafi 3$ mid) babura) oeranla&t finbe, baoon bem Staate

minifterium nätjere Äenntnifj $u geben. 3$ befet)(e bentfelben äuglcicr),

au$ feinerfeit* jur SJeförberung ber 2lu*einanberfefcungen auf äße

SBetfe beizutragen unb roerbe jebe jroecfmäfnge 9)tttroirfung non ©eiten

ber übrigen SHerrualtungen, rooburd) bem SRütifteriutn be* Snnent in

biefer für bie Snbuftrie ber CBut^befi^er unb bie Gultur be* 3touern-

ftanbe* g(eict) roidjtigen 2Ingelegent)eit Unterftüfcung geroäfjrt nrirb,

mit befonberer 3«friebenl)eit bemerfen."



©efefc Dom 13. 3}uü 1827 toegcn bcr ofierfölefifdjen ©ärtncr.

§ 1. Utttetfd)icD Der ober* unb nlcöcrfcfjlefiftficn (gärtttcr.

3n bcr 9tegulirung£=©efefegebung fpielen fcrjon oom 3al)re 1811

an bie fogenannten ^rcfc^öärtner Cbcrfc^lefienö eine befonbere g^otte.

;£a$ Ütterftänbniö ber gefefclid)en Öeftimmungen ift nur $u erlangen,

wenn man ftd& flar mad)t, roa$ biefe Seilte eigentlid) finb; unb bie£

roieber gelingt nur, wenn man bie 2)refcr)gärtner in lieber- unb
N
j)tittelfcr)lefien rennen gelernt r)at, obgleidt) bie lefcteren, weil fie Gigen=

tr)ümer ir)rer ©teilen finb, gar nict)t ber -iHegulining^^efe^gelniug

unterliegen.

sJ)ian erfährt nun aus einem SBcridr)t bcS SJHttiftatf be$ Snnern

(8. JJuni 1817) an ben Staat$fan$ler gürften 0. ßarbenberg 1

) (auf

örimb eine« ®utadr)ten£ oon $Betr)e):

3n 3Wittcl- unb s
J<ieberfd)lefien werben bie $ur #eiMrtf)fct)aftung

ber Oütet erforberlidjen ^anbarbeiten burct) drefdjgärtner uerriajtet,

bie (Sigentrjümer itjrer Stellen finb. dergleichen Stellen beftetjen auä

ben ^olmgebäuben für eine Familie unb roenigen (3 bi* 4) ^Jorgen

Vanb. die üon ben drefct)gärtnem 51t oerridjtenben &anbarbeiten

unb bie it)nen bafür gebür)renben 2lblor)nungen finb in it)ren 9ln-

nal)inebriefen beftimmt. tt)eilen fid) in jroei Unterabtrjeilimgen

unb für jebe ift eine uerfd)iebene 2lblor)nung beftimmt. (Sa finb

nämlict)

:

a. ßrntebienfte unb b. geroöt)nlid)e dienfte. •

3« ben erfteren gehört ba$ sJHär)en unb ©inbinben bes ©etreibeä

nebft allen 3roifcr)enarbeiten be$ &>enbene bei eintretenbem Siegen,

ba* breiten be3 düngerS, bas 2ßafferfurd)enjier)en unb ba£ Seil*

') ftegulirungen 7 8b. 1.
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394 IV. 6. l. I>refd?gärtner in ZTiefrerfAleften

machen. 3U liefen 2lrbeiten muffen fie ju jroei fßcrfonen fommen,

nämlidj ber ©ärtner felbft unb bie 2)iagb; aufeerbem aber nodj eine

britte s}Jerfon, geroöfmlidj bie fixem, ftellen, reelle bas fRadjrecben

beforgt unb bofür ben falben 3lu3brufd) ber 9tod)lefe $um £ofm

erfjält.

gür alle biefe Grntearbeiten erholten bie Partner in ber Siegel

roeber l'olm nod> ttoft, fonbern ftatt beffen bie lOte, llt ober 12tf

„SRanbel" t>ou ber ganzen ernte. Sie ftnb alfo in fHöcffic^t biefer

Dienfte Xljeilnelnner an ben grüßten ber ©üter. (
sJWanbel = 15

(Farben, 511 einer fog. Stiege jufammengefefct.)

3« ben gewöhnlichen Dienften, rotiere gleichfalls von Sinei ^er

fönen täglich oerrid)tet werben muffen, gehören alle jum betrieb ber

2l>irtf)fd)aft auf bem §ofe, auf ben gelbem unb liefen ober im

harten erforberlidje ,§anbarbeiten, foroie ba£ 2lu£brefd)en be£ (Betreibe*,

gür le^tere^ erhalten fie bie „&ebe", meiere meiften* in bem 18ten

Steffel be$ 9(u$bntfct)e» beftefjet ; unb für bie anbem Arbeiten theil*

bie .ttoft ober eine bafür oerglidjene Stimme an ©elb unb .Horn,

tbeilä ein geringe* ein für allemal beftimmteä *!ohn an ®elb ober

Deputat.

Die öeringfügigfeit biefe* ^or>ueö roirb burd) ben 9efife ber

Stelle unb burd) bie als Vergütung für bie Grntebienfte überlaffene

^fanbcl aufgewogen. —
Der angeführte üBeridjt fährt fort, inbem er auf Dberfdjleften

übergebt

:

dagegen ftttb bie 511 ben ^anbarbeiten ber öüter angefefcten

„Drefchgärtner" in Cberfdjlefien nicht Gigenthümer ihrer Stellen,

fonbern flehen im ^achtoerhältnife. 3hre Slblofmung für ben bret

tägigeu btö 311 täglichem &anbbienft uon 1, 2 aud) 3 s$erfonen be

fteht in ber ^emifcung oon Sltferlänbereien bi$ 311 30 borgen unb

barüber, in einem geringen Deputat, baä jroifd)en 8 s))te&en unb

4 Steffel fdjwanft, in ber £>ebe beim Drefdjen, in freier £ütung

im Dominialmalbe, in freiem ^rennholje, SBalbftreu unb in ber

oollftänbigeu Unterhaltung ber ©ebäube.

3*1 ^3ett)ce aSotum oom 1. 3uni 1817, weldjeä obiger %u*

füljrung 511 ®runb liegt, l;eiBt e&:

sJJad) einem 2luffafce be* GJrafen Rendel oon Donneremarf 00m

16. 3uli 1811 \)at ber oberfd)lefifd)e „Drefchgärtner'' fo oiel 1'anD,

bafj er unb feine gamilie ooUfommen befchäftigt roerben. Deshalb

feien bie Dienfte, bie er feinem ©utsherrn leifte, äu&erft unuoflfommcn.

(*r fomme gewöhnlich mit [nodj] einer s^erfon 3, oft nur 2 £age }ii
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unb Hobottjgftrtner In (Hberfdjlefteii 395

4?ofe, fotte um 8 Ufa* be* borgend in bie SCrbeit tominen, fei aber

oft um 10 Uhr noch ttidyt ba; babei träge, faul, liebertttf, unb oer*

richte roeiüg. <$$ müßten bafjer fefjr oiele ßänbe angeftellt werben,

um nur ettoaä ju ooHbringen. £ie Söirthfchaften litten Inebei um
enblich (oergt. oben Seite 263).

ift J)ieniod), fagt 23ethe, augeufcheinlich , baft bie ober-

fd)lefifd)en Xrefcbgärtner nicht in bie Kategorie ber SDtenftfamilien-

ctabliffementä, fonbern ber 2ltfemat)rungen gehören unb unter anberm

tarnen ba#jelbe finb, wie in ben übrigen ^rooin^en bie nad) bem

Öefefce auabrüeflieb &um (Sigentbum berufenen Äojfät^en. —
Siefc überrafd)enbc Slufflärung wirb beftätigt burch ein ®ut

aalten ©lanerä, SRitgliebS ber ©eneral-Äommiffton für Dbcrfchlefieu,

oom 8. 2(pril 1824 l
):

3n bem Steile Dberfd)lefien$, wo bie polnifdje Sprache berrfdjenb

ift, giebt e$ feine Stelle, welcher bie Benennung $refd)gärtnerftelle

jufäme.

3n Überfallenen ift ba$, wa$ man unter (Partner oerftebt, feljr

i>erfd)iebenartig ; oft entfpredjenb bem, was man anberwärte Jtojfätben

nennt; oft auch finb bie Wärtncrftellen Quoten (bie Hälfte, ein

Viertel ic) oon Skuergütem, fobaft föalbbauer unb GJärtuer für

fpnonmu gelten. —
Unb enblia) fdjreibt bie öeneral^ommiffion für Cberfcblefien

aus ©rofcStrehlifc untenn 10. ^ejember 1824 an baS Winifterium

be£ 3nnern gu ^Berlin:

„Sur ^ermeibung oon s
J)iij5oerftänbniffen , meiere burd) bie $e=

nennung $)refchgärtner herbeigeführt werben tonnten, 3eigeu mir an,

baft e$ in bem Sinne toie in Weberfcblefien in bem größten ^t)eile

oon Dberfchlefien feine $refchgärtner giebt. Selbft bie Benennung

2>refdjgärtner fdjeint nicht gebräuchlich )U fein, wenigftenä finb un$

bie 23efifcer folcher Stellen unter biefem Hainen nod) nicht oor-

gefommen. Sic heifeen oielmehr faft überall bloS GJärtner ober

auch SHobotbgärtner, unb in bem S teuerfa tafter : fleine 2lrferleute."

lieber bie Örenje, welche bie tfanbeätbeile mit 2)refd)gärtnern

dou beneu mit 9iobotbgärtnern trennt, läßt fid) mit Sicherheit au$-

fagen, baft fie nicht mit ber ®ren$c be3 beutigen sJiegierung3be$irf$

Oppeln, alfo Cberfchlefienä, $ufammenfällt.

*) ftegulirunflen 7 33b. 4.
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396 IV. ü. 2. Die Defloration von \8\(>

s#ielmel)r fommen eigentliche Xtefdjgärtner l)ie unb ba auä) „in

einigelt Greifen, befonberS am lütten Oberufer" in Dberfdjleften cor

(^eridjt ber fd&lefifdjen ©eneral ^ontmiffton, 28. £e$ember 1825, an

ben 33iinifter bei 3nnern, 9iegul. 7 iöb. 4) ;
roäfjrenb Stobotfjgärtner

naa) oberfdjlefifdjer 2lrt fid) f)te unb ba audj in einigen Greifen

Weberfdjlefienl, sJieg.^e$. sBrellau, finben, unb jroar in ben Greifen
sJtomSlau, Dell, Hartenberg, £rebnifc, SKilitfdjj, Xradjenberg, roelcbe

alle auf bem regten Cbcnifer liegen (^eridjt ber f^leftfdjen ©eneral^

Äommiffion com 24. Sttli 1826, 9iegul. 7 #b. 4).

gaft unoermifcfyt [feinen alfo bie 9tobotf)gärtner auf ber rechten

Seite ber Dber in Cberfd)lefien uorjufommen , roä^renb Wifcf^bcjirfe

fid) finben: im 9iegierunglbe3irf Oppeln auf bem linfen, im Siegte

nmglbesirf Breslau auf bem regten Cberufer.

§ 2. £lc ©eftimmunßfn Der ©efefte üon 1811 unb 1816.

9iad) biefer 2lufflärung bei Sad)t>erl)altl roirb ber Sinn be*

$ 57 bei Wefcfeel r»om 14. September 1811 fofort flar. tiefer

^aragrapl) ift, wie oben S. 262 enuälntt, nadjträglidj burd) ben

9JUmfto oon Sdmtfmann, auf Antrag bei (trafen Rendel non

Xounerlmarf, in ben oon Sd&arnroeber fertig gefteüten <£nnt>urf ein*

gefügt unb lautet am 2lnfange fo:

„§ 57. £a aud) einige anbere Ü>erf)ältnif}e üorfjanben ftnb,

bie einen (Sinflufj auf bie (Sultur ber ©üter fyaben unb einer Slb^

änberung unb näheren ^eftimmung bebürfen, fo oerorbnen 2ßir bar

über folgenbel:

A. £al $ienftr»erl)ältni6 ber in einigen feilen Sdjleftenl unb

oorjüglid) in Cberfd)lefien eriftirenben £refd)gärtner, bie nid)t Gigen

tljümer it)rer Stelle finb, unb für ifjre $ienfte burd) angeroiefene

l'änbereien abgelofmt werben, ift fotoofjl für ben £ienftbered)rigten

all Tienftpflid)tigen jroedtmbrig. (Sl foll baf)er ben Öutlfjerren

unter nad)ftef)enben $efd)ränfungen bie (Sinjiefmng, Verlegung unb
s|>arcellirung frei gelaffen roerben:

1) Sooiel (Gärtner 23efitjungen bal Gataftrum einel Torfei ber

3af)l nad) angibt, muffen all Stammgärtner^er^ungeu confennrt

bleiben.

2) Ter Umfang unb bie Wröfie berfelben barf nidjt unter brei

unb nid)t über mer s3JJagbeburgifdje borgen inet. £of- unb ©arten*

raunt betragen.

Digitized by Google



ift ben Xobotfnwinern günftiq. 397

3) Siefe iöefifcung nebft einer angemeffenen SBofmung wirb ein

freiet Gigentbum be£ bisherigen üRufcniefierä , eS fei benn, baß bie

Steftimmung be£ 38ften § ^egen ©nniffion auf ilm 2lnmenbung

ftnbet." ($a* fjei&t: wenn gegen bie Befähigung nnb 2Iuffübrung be$

bisherigen 9iufenie§er£ nicht biejenigen Ginwenbungen zu machen ftnb,

bie nad) ber bisherigen Herfaffung jur Grmiffton aus bem sWefi^c

gefefelid) berechtigen.)

hieraus ergiebt ftd), bafj bie oberfd)leftfchen 9tobotbgärtner,

meldte eigentlich eine 3lrt von Jloffäthen ftnb, nicht ber SHegulirung

noch oeu fonft geltenben ©runbfäfeen beS öefefeeS vom 14. September

1811 unterworfen , fonberu hirzer &aub in £refcbgärtner nach ber

SBeife MeberfchlefienS — bureb $erminberung ihres i'anbbefifceS —
uerwanbelt werben folleu: }U welchem 3iwtfe fie aud) fdwn von

oornberein als £refd)gärtner bezeichnet werben.

3m weiteren Verlauf beS S 57 werben bie Ginjeltjeiten biefer

Umwanblung , befonberS bie bem Wutsherrn baburd) gewährten Qv

leichterungen, aufgezählt.

So blieb ber 9ted)tSzuftanb bis zur Xeflaration uom 29. siNai

1816. 3MeS GJefefc, welches für bie übrigen ^rouin$en bie
sJtegulirbar^

feit befanntlich beträchtlich einfd)ränft, fmt für Cberfdjlefien eine

ganz anbere 23ebeutung: e* tyebt bie 8onberbeftimmungen beS § 57

beS ©efe^cö oom 14. September 1811 wieber auf nnb fteflt Cber

fchlefien ben anbern ^rooinzen gleid); benn es Jjeint in ben 99 ff.

ber Separation:

Sie früheren ^orfdjriften wegen ber ©ärtner in Schlefien werben

wie folgt mobificirt: Sie Suläffigfeit ber ftegultrung ihrer Verhält

niffe ift nach ben allgemeinen, burch bie Xeclaration aufgefteüten

©runbfäfcen 511 beurtheilen (wonach fllfo 9lcferuabrungen, mögen fie

heifeen wie fie wollen, wenn fie gewiffen ^ebingungen genügen,

regulirbar finb). Sinb alfo bie Wärtner, welche 9lcfernahnmgcn

befttjen, bisher nicht ßigentbümer gewefen (was für bie 9tobotbgärtner

Zutrifft), fo finben bie allgemeinen SHorfdjriften beS GbictS unb biefer

Scclaration, unb zwar, je nadjbem fie ein Crrbredjt fyabm, ober

nicht, beS IM ober 2*en 3lbfd)nittS ftatt —
Wegen ben eben gefdnlberten ^HechtSzuftanb uon 1816, wonach

bie s3tobotbgärtner mit Sltfernabrungen in Überfallenen ebenfo he

banbclt werben, wie bie 2ltfernaf)rungen in ben anbern ^rooinzen,

richteten fidr> alsbalb bie Eingriffe ber oberfd) lefifdjen WutSberren.
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398 IV. 6. 3. Angriffe i>er fdjleftfAcn (Sutstjerren

§ 3. Angriffe Der ®utst)erren.

Die ftänbifchen Vorftcfjer ber oberfchlefifcben Greife roanbten fich

bereits unterm Saturn S^atibor 19. 2Iuguft 1816 l
) an ben ©eneral

ftommiffar für Oberfchlefien, o. 3orban, mit einer (Eingabe, meiere

gegen bie Defloration oom 29. 3)lai 1816 gerichtet ift.

$err o. Zorbau berietet barüber an baS SKinifterium be*

3nnern (Schöntoalb 2. Sept. 1816), inbem er fia) ber Meinung
jener <3Jut$f>erren anfdjlie&t, fo:

„Nach ben 2lrtifeln 99 unb 100 ber Dcclaration oom 29. "3Nai

1816 mürben bie meiften oberfchlefifcben (Bärtnerftelien in Die

Kategorie ber 5ltfernaEningen gehören unb nad) bem ©biet oon 1811

in bienftfreie* Gigenthum oerroanbelt werben fönnen. Dies 2(Ue* ift

für ben öut^erm roeit ungünftiger al* bie früheren Seftimmungen

be$ (SbictS oon 1811 § 57, foroeit biefelben fieb auf Cberfchlefien

bestehen."

o. 3°rban meint, man foüe ben ÖutSbeftfcern , roeldje bie für

fie bärteren ^eftimmungen ber Defloration juriicfioeifen motten,

nachgeben unb jtoar au£ folgenben ©rünben:

9iadj Aufhebung ber Untertbänigfett, bie bem GJut^^errn 3ro<ma>

gefinbe für ben &of gab; nach Aufhebung ber ©efpannbienfte ber

dauern, bie ben Gutsherrn nötfngte, mehr eigene« ©efpann unb

mehr Öefinbe unb Tagelöhner als oorljer s" galten, mürbe nun eine

gleichzeitige Aufhebung ber $anbbienfte ber „©ärtner" nicht nur

ftörenb, fonbem auch unausführbar fein:

a. loeil „freie $ctnbe" nicht auSreidjenb ju fyaben fein werben,

benn ber freigeroorbene ©ärtner wirb ftd) mit bem eigenen

£anbbau befdjäftigen ober ift noch |u wenig inbuflriöd unb

$u träge um Lohnarbeit gti fudjen.

b. bie Vorbereitungen $ur ©rtinbung oon neuen Dienftetablitfe

mentS — an Stelle ber ©ärtner — ftnb noch nicht getroffen

unb bie ©utsherrn höben auch "id)t bie Nüttel baju.

Ter GJraf &arbenberg, als Horftanb ber britten 2lbtheilung be*
vJ}finifteriumS beS Snneni, enoibert hierauf, baö oon nochmaliger

Slbänberung ber Defloration nicht bie tHebc fein fönne (Berlin

25. Sept. 1816, flonjept oon 23etl)e). —

') rHcguliruwien 2 &b. 3.
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anf § 99 ber Peflaration ron 390^

53afb barauf roenbete fid) ber ®eueral=£anbfa)aft£'Tireftor ©raf

Tufnrn im Auftrage ber fd)lefifd>en lanbfd)aftlid)en (SngenSluSfdmfj

**erfammlung unterm Saturn Berlin 19. SDlai 1817 1
) an ben Staats

fauler dürften t>on &arbenberg mit bem eintrage, ben oberfdjleftfdje»

Trefdjgärtnern, befonberS be$ regten DberuferS, bie sJfegulirbarfeit

— foroett benfelben eine foldje nad) bem ©efefce tum 1816 3uftanb —
roieber 311 entjie^en.

lieber biefe Sad)e giebt ber 9ttinifter be3 Innern unterm Saturn

Berlin 8. JJimi 1817 fein 0utad)ten an ben StaatSfansler ab. 2lu&

biefcm ©utad)ten ergiebt fid), meldte Örünbe ber (Snge 2lu*fd)u& uor^

bringt unb .toarum fidt> ba3 9Rtmftenutit be£ Innern ^ierju ablefynenb

»erhält.

Tie ©rünbe, roe^alb bie oberfcr>lcfifd)en (ihit^bcfifcer bie (Partner

oon ber sJtegulirung au3gefd)l offen fyaben wollen, finb:

a. weil biefe Stetten mit oiel 311 wenig l'anb botirt feien, al&

bafe bie SBirttje allein baoon (eben tonnten. Sie bebürften 311 ifjrem

Unterhalt nod) anberweitiger 2lblof)nungen. Taf)er feien fie, „nad>

bem ®eifte ber $Regulirung*gefcfee", 311 ben TienftetabliffementS 31t

rennen.

Ter s))timfter be3 Innern fyäit entgegen: mofyer benn bie ®ut&
benfcer biefe 2lnfidjt über ben Seift ber 9tegulirung#gefefce genommen

glitten, ba jene Öefefce bie Sr>annfäf)igfeit als $enn3eidjen für bir

Sfagulirbarfeit aufftetten, unb unter ben Trefd)gärtnern oielc feien,

bie fpannfäf)ig finb. Söenn bie Trefdjgärtner oon ifjren Stetten al&

folgen nidjt leben fonnen, fo ift offenbar ba£ geringfügige Deputat

unb ibr Slntljeil an bem ©rbrufdje nod) piel weniger geeignet fic unb

ilire Familien 311 erhalten. 3m günftigften Jalle beträgt beibeS

l)öd)ften$ ben iöebarf an örobforn für eine ^erfon.

b. Ter gan^e betrieb, fagen bie ®ut$befifeer, beruhe auf ber

<£rf)altung ber öanbbienfte. Ter i'anbbau mürbe in biefem gering

beoölferten Tiftrifte, in meinem 3ugleid) bie gabrifation fo oiele

&änbe erforbere, beren ntd)t genug behalten, roenn feine 3wangö=

beftimmungen weiter ftattfänben.

hiergegen mad)t ber 9Jlinifter be£ 3nncru geltenb:

Tie angeblich roenig bidjte öeoölferung Dberfdjlefien* ift nur

im s#ergleidj 311
s
J2ieberfd)lefien fo gering, nid)t aber im ^ergleid) 31t

ben anbem ^rooi^en ber sJ)ionard)ie. Tie 7 Hreife oon Ober*

fd)lefien, wo l)auytfäd)lid) bie ni$t eigcntf)ümlid)en ^öfc angetroffen

') fteflulirungen 7 »b. 1.
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400 IV. 6. 3. angriffe ber fd?leftfd?en <8utsr?erreu

merben (&ublinife, @ro6=©trer)lifc, sJiofenberg, Oppeln, $teutt)en, Soft,

9tatibor), fjaben faft 1100 bis 1900 Gimoo&ner auf bie Ouabrar

meile für ba$ platte £anb.

dagegen £tttf)auen, mo bie fleinen Gigentt)ümer (Vollmer) über

roiegenb ftnb, 1039 auf bie Duabratmeile; $urmarf 922; Bommern
in managen ttrrifeu nur 560: unb in ber Äunnarf unb in Bommern
f>at ftdj bie SHcgulirung als burd)fül)rbar geseigt.

3ludj bie Atonfurreu$ roegen beä Bergbaues ift fo gefährlich nicht

:

nur nad) unb nadj bürfte ber Bergbau fid) erfjeblid) au£bef)nen.

9lufierbem erlaubt bie SRegulirungsgefefcgebung, bafe man fidr> auf

12 $al)re noa) §ülf$bienfte ootl ben regulirten ©ärtnern ausbebingt.

c\ &er Raubbau, fagen bie ©u^herren, bebürfe in biefen un-

fruchtbaren Öegenben mit ruberer BegetationSperiobe mehr $änbe

ülS in ben fultioirteren ©egenben.

£er SRinifter be$ Snnern menbet ein: wegen be* Itebermane*

ber Xienftc ^aben biäfjer bie (mit3f)errn bem fdjlea^ten 2ltferboben

oft mieberljolte unb geringe Ernten abgenötigt, künftig follten fie

roentger Boben bearbeiten unb burd) ben entftebenben s}>rei3 ber Arbeit

von ihrer Berfdnuenbung abgehalten merben.

d. 3)ie ÖutSbeftfcer fürchten, bafj fie für bie megfallenben SDieitfte

nicht mürben entfdjäbigt roerben fönnen.

Ser 3Winifter mad)t nun geltenb: roenn mirflid) bie £refcb

gärtner fo mit SMenften überfefct finb, baß fie fünfHg oon ihren

©teilen feine genügenbe Gntfd)äbigung herauSmirthfchaften fönnen, fo

ift bieä fein Jyefjler ber föegulirung, fonbern ein gebler ber bie

Irrigen @iurid)tung , unb biefer Umftaub mürbe alfo erft recht für

Turd)fül)rung ber SHeform fprechen. Slud) f)abe ja ber bedient nur

fo oiel 2lrbeitStage 511 oergüten, al$ nötfjig finb, bamit ein freier

Arbeiter biefelbe £eiftung oerriebte: unb ber freie 2lrbeiter brauche

hierzu oiel meniger Sage al$ bisher ber ftrörnier.

£er s
J)iinifter 3äf)lt nun bie örünbe auf, meiere für Beibehaltung

ber MegulirungSgefefee fprcdjen:

©ogar menn frier mirflid) Berbeffcrungen oorgefd)lagcn morben

mären, raa£ nidjt ber #all ift, müftte man bebenflid) fein, benn e*

ift oor allem nöthig, am (begebenen feftjuhalten , bamit man nidn

fortmäbrenb Hoffnungen auf 2lenberungen erregt unb baburch von
s$rorjofationen abfdjrccft.

ferner, maS foHen bie übrigen s
|>ror>in$en fagen, roo man bie

Aloffätben nicht grunbfäfclid) oon ber ^Hegulirung auafchlient?
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Gnblidj tyabcn bie oberfdjleftfdjen Drefcbgärtner fc^on diente auf

bie (Sigentf)umSoerlcif)ung erworben, bie man itjncn mrf)t ofme Gut-

fd)äbigung nehmen barf.

Ser ganse ^iberftanb QberfdjlefienS beruht nidjt auf fad)licben

Sdjmierigfeiteu, fonbern auf bem $ergleid) mit Weberfd)lefien , wo

bie 3>refcbgärtner nid&t regulirbar finb, weil fie bereits ibre Stellen

als Gigentfnnu befifcen.

£er Winifter ift alfo burdjauS gegen bie geftellten Einträge.

Einige 3abre fpäter fabreibt ber Jyärft £>einrid) $u
s
J(nl)aIt Mötl)en=

s
£lef3 aus ^leö ben 3. Sluguft 1823 an ben SMinifter oon Sdnirf-

mann eigenfjäubig *)

:

2>te 2(uff)ebung ber &anbbienfte wäre ein Unglüd für Ober*

fRieften, benn ber ®utsbefifcer faun ofjne fie nidjt befteben, wie bie

(Srfafyrung lebrt, ba fclbft für fdjwereS Weib bei ber Xrägfjeit beS

i'anboolfS feine ®elb Arbeiter in gehöriger 2(n$abl beim 2lcferbau ju

baben finb; uub ber Partner unb pausier wirb unglüeflieb, fobalb

bie $filfe, bie ber Wutsbefifeer tlmt ucrfaffungSmäfng ju reiften fdmh
big ift, wegfällt: wenn er fein 5llaubf)ol$, feine &ütung met)r erbält;

unb wenn ilnn, wenn baS £auS cin?mftür3eu brot)t , baS £013 511m

SBieberaufbau nid)t gegeben wirb, fonbern er altes fclbft fdjroer faufeu

foUte.

söalb Darauf, unterm -Datum s|Ue6 ben 15. September 1823,

fdmeb ber Surft an ben s
}J?inifter oon Sdnitfmaun, ebenfalls eigen*

bänbig: er fdjicfe t)iermit eine Horftellung, bie einer uon feinen [beS

dürften J Beamten ausgearbeitet babe, ein, worin auf 2lnla& einer

GntfReibung be* Cbertribunale Die yfvac\e ber 2lblöfuug ber $ienfte

ber Gärtner unb fiäuSler für Cberfdjlefien befprodjen wirb.

hierauf lief? ber SWinifter bem dürften, nad)bem SJctfje unb ber

©raf Hartenberg ihr öutadjtcn abgegeben batten, unterm Saturn

Berlin 20. September 1823 erwtbem:

„SBegen ber £ienftablöfuug ber Wärtner in Oberfd)lefien, weldje

$war bis jur
s
J>ublication beS (fbictS oom 14. Sept. 1811 3»goieb

gebalten Ijaben, bereu Beübungen aber oon fo geringem Umfange

finb, bafe ju bereu Bewirtl)fd)aftung fein Swö^ie^ erforberlid) ift,

erwibre id) ergebenft: oafe id) bie 00m f. ©el). Obertribunal angegebenen

Gfrflnbe feiner reformatorifeben Grfeimtniffe bem eben gebadeten ßefefcc

H ^ulirunc\t'n 7 Nd. 3.

Knapp, i«tcu§. fljvarpolitif. II. 2ö
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402 IV. 6. 4. Das (Sefetj von [827 über

unb beffen Seclaration entfprcd)eub unb nod) $ur tyit feinen 9tofa§

finbe auf eine bcelaratorifdje Verfügung anjutrogen."

§ 4. $ad öefeft dorn 13. 3uR 1827 !

).

So fdjjien biefe Angelegenheit erlebigt aber fte tarn auf£

neue in ^lu&, al£ ber Cber £anb= s
J)iitnbfd)enf $raf &enfcl von

Sonner&narcf unterm Saturn Berlin ben 29. ftebruar 1824 eine
s
l*orftellung an ben König richtete.

Ser «raf ftüfcte fid) auf bie Xfmtfaaje, baft bie Biegung be*

begriffe ber iHegulirbarfett bei ben oerfd)iebenen SBefjörben oerfcbieDen

fei, roie fid) aue jHegulinmgegefSäften ergebe, roeldje burd) mehrere

3nftanjen gefjcn.

Sic beiben untern 3nftan3en, nämlid) bie ©eneral Kommiffion

511 Öroft 3trel)li^ unb baä sJteoifiou* Kollegium ju 23re3lau, ftimmen

unter fid) überein unb Ijalten eine bäuerliche Stelle nur bann für

regulirbar, wenn biefclbc nad) ber l'anbabtretung nod) eine felbftänbige

2lcfernaf)rung blei6c.

Sagegen ba$ Öcbetme Obertribunal nimmt bie ^iegulirbarfeit

an, wenn bie Stelle fpannfäl)ig ift, gleichgültig roaä nacb ber £anb

ab tretung au* berfelben roirb.

Ser König erlieft nun unterm Saturn Berlin 13. Wärj 1824 eine

Kabineteorbcr an ben fünfter beS Innern, oon Sdmcfmanu, rooriu

bemfelben aufgetragen wirb, bie $efd)ioerbe be$ (trafen Teufel oon

SonnerSmarcf 51t prüfen unb barüber $erid)t |U erftatten.

Qinc älmlidje sHorftellung , wie ber ®raf $enfel von Sonner*

maref, richteten eine 2ln$af)l oberf leflfct)er Öutebefi^er an ben König.

Siefelbe ift batirt ^>lefi ben 3. 2lpril 1824 (unterfd)rieben oon:

"üsMtoiosfu , oon 2Brod)em, oon 2)farflotoäfu , oon gragftein, oon

"ükiöembad), oon Sd)lutterbad), oon &>aligor*fn, ^aftn>in*h), oon

Sdjimonäfn, oon &od)berg, s2i>ebbing, $raf oon 9lrco, oon (Stadttor,

Cr. oon Sfrbcuefn) unb rourbe bem König überreid)t unterm Saturn

8. 3lpril 1824, burd) £einrid> gürften pi 2lnf)alt^ött)en4Uefe, ber

in einem befonbern Schreiben (ba$ aber in ben 3)iinifterialaften nidjt

enthalten ift) bie ^orfteHuug nod) burd) einige weitere Wriinbe

uuterftüfcte.

') tteflulirungen 7 $b. 3 ff.
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3lud) biefe Öutöbefifeer bitten, wie Wraf £enfel von £onner^

maref, ben König um eine uadjträglidK Teflaration in Sejug auf

bie Kennzeichen ber fflegulirbarfeit.

Quid) Kabineteorber, batirt Berlin 30. 2lpril 1824, überwies

ber König aud) biefe
s
^orftelIung an ben* s

))iinifter von Sdjucfmanu

Sur Serid)terftattung. 3» beiben Kabinetöorbern enthält fid) ber

König burd)aue jeber 9)Jeinungeäui3erung. —
3« golge ber beiben Kabineteorber* lieft fid) ber SNituftet ein

Wutadjtcu von ber Weneral Kommiffiou in WrofrStreblifc erftatten.

3>as Kollegium ift über bie Sadje geteilter 9lnfid)t. Ter erfte

3ufti$iariu*, ^uftijratl) wiener, friitjer Vanbe*repräfentant, giebt ein

Sonbergutad)ten ab (8. 2lpril 1824), worin man folgenbes erfährt:

(*l*ner ift feineewege bafür, bafe bie Wegulirbarfeit nod) mebr bc^

fdjränft werbe, al* bisljer. @r ftebt von ganzem £>erjen auf ber

Seite be* „Gingriffe in ba* ^rioateigentbum", ben bas $efefc uon

1811 für nöttjig gehalten bat, uub finbet jene Öcfefce gerabe für

Cberfdjleften wegen ber bafelbft ftattfinbenben Setriebfamfett beilfam.

Gr bat felbft feit beinabe 7 3af)reu als ($hit$f)err &öfe von 800

be$w. 1600 borgen, bie oorber burd) ^panbbienfte bewirtbfdjaftet

worben waren, ganj burd) gebungene Slrbcitefräfte bewirtbfdmften

laffen.

©teuer rätf) oielmebr nod) weiter ju geben. Gr roünfd)t ein

Öefefc, weldje* allen banbbienftpflid)tigen Jubabern uon Stellen,

bereu (£in$iebung ber Wuteberrfdmft aue irgenb einem dicdjtegnmb

nid)t freiftanb, bie Sefugnifc ertbeile, bie (Einräumung be£ (*igen=

tbume (wo foldje* nod) nid)t ftattfanb) unb bie 2lblöfung iljrer

SMenfte gegen eine bem &>ertbe berfelben gleidjfommenbe ben Wetreibc=

preifen parallel laufenbe teilte $u forberu. —
Unterm Tatum 31. Cftober 1824 fd)rieb ber Surft $einricf>

uodjmal* an ben 3)iinifter unb bittet um Sefdjleunigung ber 2ln-

gelegenljcit „um fo mebr, al* jefct aud) bei mir ein Sefdjeib ber

oberfd)lefifa)en Weneral (Sommiffion publicirt worben ift, wonad) einige

^obotbgärtner für befugt geartet werben, aud) wiber ben Spillen

ber öutel)errfd)aft bie 2lblöfung ber auf il)ren Stellen Imftenbeii

Xienfte ju oerlangen. Sei bem obneljin febon Fjerrfdjenben 2)iife

trauen ber oberfdilefifcbeu Sauern gegen ifjrc §errfd)aft unb bei iljrem

Unoerftanb werben alle Sanbe bes ®ef)orfame oollenbs gelöft, wenn

bem Sauer in bem Sefdjeibe gerabe$u gefagt wirb, baft er aud) gegen

ben SöJiüen feiner &errfd)aft bas SRedjt I)abe, auf bie 3lb löfung feiner

Xienfte anjutragen." —
26'
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404 IV. 6. 4. Das (Sefcfc von \S27 über

3todjbem bie Vorbereitungen im sDcinifterium be£ Jnnern doH

eubet waren, erftattete ba£ gefammte Staatäminifteriunt ^erid)t an

Den König 1
), unterm Tatum Berlin 24. 9tooember 1824 (unterzeichnet:

nou iHltenftein, oon Äin^eifen, uon Sfitow, oon Sandmann, uon

gottimt, twn JUcroij, uon .ftafc, unb an erfter 3 teile oont Äron
prinjen Ariebricb SHtyebit).

Ter Streitfall wirb barin fo uorgetragen:

„Tie ©eneral (Sommiffion pi WrofcS treibt* unb bas töeuiüone

Gollcgium 511 ^reelau Ijaben angenommen:

baf? ber ÜHuätorfä über bie Selbftättbigfeit ber iJlcfernabrung uoeb

feinc^weg* gefübrt fei, wenn oon ber Stelle bem $utäberrn Spann
bienfte geleiftet warben ober ber ^efifcer bi£l)er gewölkt lid) 311 bereit

^ewirtbfebaftung 3u{pieb gehalten ^abe; bafe uielmeljr Daneben noeb

bargetbau werben müffe, bafj ber 3nbaber mit feiner munilie twn

ber ©teile allein leben fonne.

Ta$ Oiefjeime Dbertribunal erachtet bie lefetgcbad)te Semd**

fübrung ebenfofel)r für untlnntlid), als aufter bem töefefce [liegenb].

(SS erachtet bie ftorberung be3 2lrt. 4 a für erfüllt, merm ber Sfrüfcer

entmeber Spannbienftc $u (eiften ober ^ugoiel) gehalten bat, ober

folebe* bod) ;wr ^ewirtbfdwftung ber Stelle erforberlicb ift.

3lud) rürffid)tlid) ber 3lrt unb bes ^HUm'b* finben ücb

Weinungsoerfdjiebenbeiten. (Sinerfeit*, nämlid) oon Seiten ber

©eneral (Sommiffion unb be* Mwifiouö*(Sollegii , wirb angenommen:

baß e£ ba, reo biäljer .Suguielj gehalten worben, bod) nicht in

Öetradjt fommen fönne, wenn bie SiMrtbe Ujrc Arbeiten mit .Hüben

ober einem 3ugod)fcn beftritteu Ijabeu
;
oielmebr baf? fie minbejten*

2 ^ugoebfen mirflid) gebalten baben ober boeb fo oiel 5111* $k

ftreitung ibrer s
^3irtl)fd)aft wirflief) erforberlid) gewefen fei.

Ta3 OJebcinte Obertribunal aber nimmt an:

bafs es genüge wenn and) nur im geriugften Wane wirftid) 3itfl s

oieb erforberlid) ift."

9tun fagt ba* Staateminifterium feine Weinung:

„Wag aud) uon biefen entgegengetreten
vJKeinungen bie Des fte*

heimen CbertribunalS beut ^luebrurfe be* (tteiefeeö am angemeffenften

fein: fo würbe bod) bei biefer Sfoälegungäart in ber 3lnwenbung auf

Cberfcblefien bie eigentliche 3Umd)t be$ ©efefee* uertoren geben.

Tiefe ift uäntlid) babin gerietet, bau biejenigen (Stabliffemeut*, bereu

Rentier niebt fowobl auf beu Unterhalt au* eigenem xHcferbau al*

V) :)ie<tulinmflcn 7 «d. 4.

Digitized by Google



Hegulirbarfcit in CDberfälefte". 405

aus beu für bas t)errfd>aftlid)e Wut 311 beftreitenben Arbeiten an*

ßeroiefen finb, bei meldten bie eigene Sobencultur bie Siebenfache, bei

betrieb ber berrfd)aftlid)cn ^irtbfdjaften aber bie £muptfad)C ift,

bie alfo aan$ eigentlich unb l)aiiptfdd;lid^ beS XienfteS wegen erridjtet

finb (^ienftetabliffementS), in beu beftebenben 'Herhältniffen bleiben

follen, um ben WutSberrfd)aftcn bie hierauf angefiebeltcn Arbeiter 311

Udiern.

£aS laubeSpoliseilidjc ^ntereffe befdjränft fid) auf iBefeittgung

ber Abbängigfeit ber Sltfernabrungen int eigentlichen Sinuc beS

sBortS, berjenigeu nämlich, bereu Gultur bie ungeteilte Kraft beS

^irtfjS mefcutlid) forbert unb bura) jene Abhängigkeit beeinträchtigt

wirb. Xa* nämlidje i^ntereffe forbert aber aud) bie Sid)erftellung

ber l)errfd)aftlid)en Atfermerfe in betreff ber Arbeiter, uon welchen

ber betrieb ber 'Horwerfswirtbfdiaften wefentlicb abhängig ift.

9hm finben fid) aber in Cberfdjlefien bergleichen Stellen feljr

oiele, bei welchen bie r>erTfcf)aftlid)c Arbeit bie £auptfad)e ift, bei

benen aber gleichwobl fouiel Areal fid) befiubet, baf? eS über baS
sJNa& besjenigen hinaufgeht, was eine Jamilie mit beni Spaten

bearbeiten famt. £er geringe SBertrj ber i'änbereten erleidjterte es,

bafj bie SJefifeer 3"pieh halten tonnten, öebeutenbe gorftcn/ 53erg=

werfe unb auf beren ^robuftionen geridjtete Aabrifen bieten manm>
fache (Gelegenheit jur 9iebenbefd)äftigung beS gehaltenen ©efpann«

bar. Ruf ber anberen Seite ift eben biefer Äonfurrenj wegen ber

Arbeitslohn theuer unb bie lanbwirthfdjaftlidjen
sJkobufte finb gering

im greife.

Kurs eS oereinigen fid) alle Umftänbe, weldje eine unbefchränfte

Anwenbung ber obengebachten ^eftimmungen beS ÖefcfeeS in bem

oou bem ©ei). Cbertribunal aufgefaßten Sinne f)öd)ft gefahrvoll für

bie intereffirenben ®utsbefifcer machen, inbem fie einerfeitS ihre bie-

herigen §anbarbeiter 311 oerlieren fürdjten muffen unb fich anberer-

feitS biefelben nur mit unoerhältnijmtäfngem Äoftenaufroonb befchaffen

fönnen."

TaS StaatSminifterium trägt baljer barauf an, nur Diejenigen

Sur iftegulirung jujulaffen, welche 25 borgen Acferlanb mittlerer

Klaffe haben. —
Tic Sache ging bann noch an ben Staatsrat*), — beffen 8er*

tjanblungen wieberjugeben }U weit führen würben — unb an bie

fch lefifchen ^rooinsialftänbe.

Jöei ben &erf)anblungen ber fchlefifchen ^rooinsialftänbe gab es

eine 3Wnberheit, weldje unterm 20. £ejember 1825 ein Sonber-
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gutacfjten abgab. Unteqettytet finb 16 Hainen, unb 3ioar lauter

bürgerliche, bie alle ba£ ®eroerb3intereffe 3ur (Teilung bringen.

$ie ftänbifdje sJ)linber&eit l)ält bie oorgefdjlagene CvJrenjc oon

25 borgen 9lcferbefi$ füt eine §a(bf)eit; fie roill oielmebr folgenbe

23eftimmung

:

„3ebe GSärtnerfteHe ift ablöfungöfäfug, wenn ber ^prooocant

bie in (Leibrente 31t oermanbelnben perfönlidjen Seroituten burdj

fofortige 2lbsaljlnng beö dicntcapitald auö eigentfnimltd)en Mitteln

imb ol)ne bie ©ubptanj feiner (iJrunbbefifcung anzugreifen, abbürben

fann."

$ie W iüberbei t f)ält nämlid) bie 3lblö*barfeit für ein 3»ttereffe

ber 3"buftrie, unb will nur, bafe biefelbe nid;t 311 olöfclid) eintrete,

toeil bie^ ben 2lcferbau allerbingä fdjäbige.

,,Cberfd)lefien'', t)ciftt e* in bem (iintadjten, „ift ale gabriflano

fd;led;t beuölfert unb ber gemeine Wann ift nidjt betriebfam. s^ober

bie^ ? 2>er geineine Wann ift bort nidjt Cfigentlnimer fonbern Wietf>=

ling. 5eine ftörperfraft fann er nid)t frei bewegen, oielmefyr ift

beren 9lnrocnbung oon bem SBiftai feinet §errn bebingt unb itnn ein

geioiffcä Wafj ber Mraftanftrengung oorgefdjriebcn , ba8 er fflaoen=

mäßig, ol)ne Sufi unb Siebe unb ofjne ü)cad)benfen meebanifd) erfüllt.

Me ftabriflänber jieben bie ibnen erforberlid)en £>änoe im Ueberfluf;

an fid), unb bie i>olf^al)l fteigt in il)nen bis 3ur Ueberoölferung.

SBarum ift bieä in Cberfd)lefien nidjt ber $a\l? ffiawm mad)t e*

bem öerg- unb ©üttenbau Wüf)e, Arbeiter 311 finben? 2£arum iraifi

er, roenu er nid)t oerpflidr)tetc tobe bat, frentbe treuer befahlen?

—

Stfeil bie s
HerbältntfJe be$ gemeinen Wanne* in Cberfa^lefien fo gefteüt

finb, baft bie eigene SBeoolferung nur fdnoad) anmad)fen fann unb

ber frembe 3lnfiebler bie bortige Weberlaffung fdjeut.

SBäre erft bie freie ^euufcung be$ 6igentf)um$ unb bie freie

Slnmenbung ber tförperfraft bort bergefteüt, märe bem gemeinen

Wanne erft baS Wittel 311 einem etgentlnimlidjcn $ejtfe, 311 einiger

£i>oblfjabeul)eit unb baburd) 311 einer fyöljern fittlia^en 9lu*bilbung

unb 3ur ©ntmieflung feiner ^erftanbeäfräfte 311 gelangen, uoUftänbig

nerlieben, fo mürbe bei ber reiben $tefd)äftigung , roeldje bie ober

fd)lefifdjen Jyabrifen gemäbren, febr balb bie sBeoölfemng fteigen,

burd) frembe Slnfiebler uermel)rt werben unb millfäbrige fräftige unb

fleißige &änbe fo oiel unb mel)r oorf)auben fein, als bort bie £anb

loirtbfa^aft unb Jvabrifation oerbraud)t." —
3nbeffen blieben bie ©ut*befi&er fiegreia), benn eS erfdnen unterm

13. guli 1827 eine befonbere ^erorbnung für Dberfd&lefien (gegen
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zeichnet: Garl, &crjog oon s
J)iecflenburg

; ®raf oon Dancfelmann),

worin eS Reifet, ba& bie !8eftimmungen bcr Defloration oon 1816

über sJiegulirbarfett (2lrtifel 5 a) fich für bie ganj abmeichenben ^echtS^

ocrbältniffe ber fogenanntcn ©ärtner nnb anberer Sefifcer geringer

9iuftifalftellen nicht als sureid&enb bewährt haben, l)aiiptfä(^lio5 weil

auf bergleichen fonft nicht fpannfäfjigen Stellen, wegen ber bort fehr

allgemein ftattfinbenben (Gelegenheit 311m 9iebenoerbienft , bennod)

Sngoiel) gehalten wirb. Daher foll ber Slrtifel 5 a ber Defloration

oon 181G in benjenigen fanbeStbeilen, welche }um Scsirf ber ober*

fchlefifdjen £anbfchaft gehören, mit (Sinfchluft beS Ujefter £alt tmb

beS Mrenjbnrger KreifeS nicht mehr angetoenbet werben.

„$ 2. Gs follen otelmehr alle in ber fiebenten 3lbtt)eilnng beS

&atafterS eingetragene Stellen, fie mögen bafelbft als ©ärtner, Drefdf) ;

aärtuer ober fonft mit einer anbern Benennung aufgeführt ftehen,

als DienftetabliffementS im Öegeniafce einer 9lcfernahrung nnb baher

nicht als regierungsfähig betrachtet werben."

Ausgenommen, alfo regierungsfähig, fmb foldje Stellen nur

bann, roenn fie |u Spannbienften oerpflichtet fmb unb 31t benfelben ein

3lcferbeftanb (einfch lieblich ber als ©arten ober Fürthen benufeten

Stücfe) oon minbeftenS 25 borgen mittlerer SBobenflaffe gehört.

Selche älMrfung bieS ©efefe oon 1827 hatte, ergiebt fich aus

einem Berichte ber ©eneraUUommiffion oon Schienen an baS sJRi-

nifterium für laubwirthfchaftliche Angelegenheiten, batirt aus Breslau

25. Wooember 1849»):

„Das ©efefc oom 13. 3uli 1827 ift 100hl nur auS ftücfftcht auf

baS angebliche JöebürfniB ber oberfchlefifchen ©utSbefifcer an fixeren

Arbeitern entftanben.

3u rechtfertigen märe eS nur, wenn baburch bie 9tegulirung

hätte aufgefchoben, nicht aber oerhinbert werben follen.

Nun h«t aber ein grofier Dheil ber obcrfchleftfchen ©utsbefifcer

bie 3n)ifchen^eit nicht beutet, um fich ta ^ren SirthfchaftSoerhält*

niffen auf bie
sJiegulirung biefer Stellen oorjubereiten , fonbern um

bie regierungsfähigen üBefifee* auS ben Stellen ju entfe^en unb

anbere ^efifeer, oielfach auch biefelben, mit Seitpadjtcontracten wieber

einjufefeen.

») 3iegulirungen 79 8b. 2.
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408 IV. 6. 4. Das (Sefct? oott \82< für <Dberfd?lcficH.

3u meldjem Umfange bie^ gcfdjeljen ift, fjaben wir namentlid)

erft red)t aus ben neuerbing* anhängig geworbenen interimiftifajen

Regtilirungen erfeben. 2)anadj finb es nid)t mir überhaupt eine

grofte Slnjatjl folcfyer ©teilen, welche mir nod) auf (3ninb non $e\l

päd)tcontracten befeffen werben, fonbern es Fommen biefelben anrf)

nidjt ucreinjelt bei ben Rittergütern nor, tnelmefjr finb oielfacf) fämmt-

licbe |ti einem Rittergute gehörigen $>refd)gartnerfteUen in folcber

Seife befefct. ©erabe aber biefe (*rfd)eimmg, baf? nämlid) bei uielen

Rittergütern nod) fämmtlidje Trefd)gcirtnerftellen 311 wirflid) laffitifd>en

Renten befeffen werben, wäbrenb bei anbern fämmtlidje laffitifaV

^efifcer bloßen 3eitpäd)tern tjaben ^lafe mad>en muffen, fprid)t außen

fdjeinlid) für ben sJ)tifibraud), welker bei lefcteren mit ber ^efugniB

uir (^insietjung ber erlebigten ober t)eimgefaöenen Stellen getrieben

worben ift. <Sold)e 3eitpäd)ter oon ber Regulirimg aus$ufd)liefien

(wie bie 2lgrarcommiffion ber ^weiten Mammer oorgefa^lagen Jatte)

Riefte bafjer niebts anberes als ben 5)iifjbraud) fanetioniren."

£ie $reslauer ©eneraU&ommiffion fäfjrt fort:

„Sie es aber möglid) gewefen ift, baf? oiele Öutsbefifcer biefe

•jDiaftregel in folgern Umfange fjaben burcbfefceu fönnen, bas wirb

bem nidjt weiter wunberbar fein, weld)er mit ben bieberigen ober-

fdjlefifdjeu $erl)ältniffen befannt ift."
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Sortcxeitungen im Safjte 1848.

§ 1. $cnffd)riften über Mc ablöfunßä* mtD flicpürungSflcfcftc.

Sic grofje politifd)e Aufregung im Frühjahr 1848 hatte jtir

ftolgc, ba& ba$ vJ)ttnifterium be$ Snnern (oon SUieräroalb) unb ba$
s33Jimfterium für &anbel, (bewerbe unb öffentliche 2lrbeiten (oon fettem))

bie 3irtutor^erfügung Dom 20. 2lpril 1848 an fämmtlidje Dber-

präfibenten, betreffenb bie s
Jietnfton ber 9Igrtfulturgefefcgebung, ergehen

liefjen
1
).

Darin wirb gefagt, ba& e£ bie Regierung atö eine ihrer und)-

tigften 2lufgaben erfannt habe, bie 2lgrifulturgefe|jgebung einer fteoifion

31t unterwerfen unb eine ben 3lnforbenmgen ber 3cit entfprechenbc

Slblöfung ber auf bem ®runb unb ©oben nod) ^aftenben Saften

berbei 511 führen. (5$ roerben ßefefecntroürfe vorbereitet, bie ber fünf-

tigen 33olteuertretung norgelegt werben foffen. Dies ift ben Canb^

beroohnern mitjut^eilen, um bie Aufregung berfetben 311 befdjnnchtigen.

Salb Darauf, fdjon am 27. Stpril 1848, erliefe baS TOnifterium

für £anbcl, ©eroerbe unb öffentlidje Sirbetten (oon ^Jatoro) eine $er*

fügung an bie fgl. -Regierungen u. f. tu., meiere befagt:

Die ©efefegebung über bie gut^^errlid) bäuerlichen ^erl)ältniffe

bebarf einer umfaffenben Prüfung, um bie ber fünftigen ^olteoer-

tretung oorjulegenben ©efefeentnmrfe roegen (Erleichterung ber 31t

Dtenften unb Abgaben uerpflidjteten ©runbbefifeer nollftänbig oor=

zubereiten. Daher jollen bie Regierungen, auf ©runb ber früher ge-

machten Erfahrungen, ihre 21nfta)ten unb £*orfd)lägc bariiber mit«

theilen :

*) Slegulirunflen 79 Söb. 1.



412 V. i. I. Deuffcfrriften über bie 2lblöfim$s-

1) welche von ben beftebenben !8efd)rönfungen aufzubeben,

2) in roic roeit bie jefet geltenben Slblöfungegrunbfäfce }u mobi-

fairen unb 31t vereinfachen fei» möchten ohne ben s
.h>ertb ber

Berec^tiguiiöcn übermä&ig 311 fdjmälern unb sugleicb eine ben

allgemeinen Verbältniffen nachteilige ÄufttOung unter ben

jenigen ©runbbefifcern beroor3urufen, roelche ihre Soften bereite

abgelöft ^aben.

3u einer Verfügung beleihen Diintfteriumö oom 6. 3uni 1848

an bie Regierungen u. f. m. roirb inebefonbre bariiber 2Iuffd>Iufe oer^

langt, welche etwa nod) beftebenben Verpflichtungen ber bäuerlichen

s
iBtrtl)e unentgeltlich aufzuheben feien, ba bereu Jortbauer aU SKife*

brauet) 511 betrachten ift, inbem bie Verl)ältniffe , bereu 2lusfluB üe

finb, burd) bie ©efefcgebung längft befeitigt finb. „Tafnn gehören

biejenigen 2Jbgabeu, beren eigentlicher ©runb in ber ©rbuntertbänig^

feit, ber früheren Steueroerfaffung, ber ©erid)tsbarfeit unb ben ^
fugniffen l)infta}tlich ber Gonceffiomrung ber ©eroerbe 311 fudjen finb."

3n Jfalge biefer beiben Verfügungen gingen jatjtreid^e ©Machten

ber S8ef)örben ein
1
). 2lm mid)tigften für bie Regultrungägefefcgebung

im engeren Sinne finb bie Veridjte ber ©eneralfommiffion 311 ftofen

(^röftbent Hlebä) unb ber Regierung 31t
sJ)farienroerber (Referent

RegierungSratb Hönniges) über bie Slu^bebnung ber Regulirbarfeit.

»Uf ©runb be$ fo gefammelten Materials bat ber ©ebeime Rath

tfrug im sJ)iiniftcrium für £anbel, ©eroerbe unb öffentliche Arbeiten

ein ^romemoria aufgearbeitet unb unterm 23. 9Rai 1848 feinem

Gl)ef, oon ^atoro, überreicht, roelcbeS überfebrieben ift:

„
s^romemoria betreffenb bie Reoifion unb 3)iobification ber @e=

iefegebung über bie gut^t)err(icr)=bäiterlicr)en Verbältmffe."

$ie£ Schriftftücf ift uon ber größten Sebeutung, inbem e$ 511m

reinften 2fa$brucf bringt, roie bamalä bie frühere RegulirungSgefefc;

gebung amtlich beurteilt mürbe.

ÄrugS s£romemoria oom 23. 3Hai 1848 beginnt fo:

„Racbbem burch baa ©efefc oom 9. Cctober 1807 bie Seibeigen

fchaft ohne (5ntfd)äbigung aufgehoben mar, begann mit beut ©biete

oom 14. September 1811 bie Reihe ber auf bie (Sntfeffelung be*

©runbbefifceä berechneten Öefefce. (£& tarn 3unächft barauf an, ba*

in ben bamaligen ©reu3en ber Monarchie febr bebeutenb beroortretenbe

Verhältnis be* laffitifchen SefifceS 311 orbnen, beffen Unbeftimmtbeit

') ftegultrungen Jir. 79, Adhibenda 9ir. I. I*. II.
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nnb Hegulirungsfltefet^, 184«. 41 3

einen befonberS na d)theiligen Ginffafe auf bie ^erfönlicbreiteu unb

bie £anbe3cuttur übte.

£a£ Öefefc oon 1811 ftellte im § 8 ba* s

J>rincip an bie Spifee,

bap bie Erhaltung ber £>öfe in contributionäfäbigem 3tanbe oor-

berrfcbenb fei unb bie Stiftungen an ben ©ut*berru ber Sefcbränfung

unterliegen, baß bem bäuerlichen SBirtl) bie Nüttel bleiben muffen,

felbft befteben unb ben 8taat befriebigen fönnen. ^\\x (*rreidnmg

biefe* ©auptjtoecfeS mürbe beftimmt, bau:

1) bie erblichen fiafftten nur Va ihrer Wabrungen mit Gtainb*

[teuer, jebod) ercl. £of unb Warten, abzutreten haben, wogegen

ihnen bie Gommunallaften oerblciben unb £ilf*bienfte $u leiften

Unb. 55 10. 16.

2) ihnen ber Antrag auf geringere al* biefe Wormalentfd)äbigung

äuftel)t. $ 30.

3) bie nicht erblid)en i'affiten bie ßälfte ber Wabrungen abtreten,

ofjne auf geringere ßrntfebäbigung antragen $u Fönnen. § 37.

4) bie ^ntyaber Heiner fog. Sienftfamilienftellen mürben Don bem

2lnfprud; auf Wegultrung auSgefcbl offen. 46.

£ie SDecIaration oom 29. 3)iai 1816 führte loefentltcbe $e

fcbränfuugen ein, inbem fie

a. bie (Stetten ber Weguliruug*fäl)igfett enger *og. 3lrt. 4. 5.

h. bem (mit*berrn gegen erbliche unb uid)t erbliche
sBirtl)e ben

Antrag auf fwbere aU bie Wornmlentfambigung nachliefe.

21rt. 68. 69. 82.

9tod)bem bie s
3tt"ttffid)t auf Jbie ^räftationefäbigfeit be* &>irtb*

bierburd) jioar nidjt birect aufgehoben aber bod) in 8d)atten gefteUt

mar, ift fie aud) nur bin mib mieber, $. 8, bei ber Regierung ju

Jvranffurt, ferner beachtet roorben, bie ©efefcgebung aber bat meiterbin

biefelbe nidjt mehr zum Inhalt genommen, inbem:

in bem Megulirung^gefefee für $ofen oom 8. STpril 1823 unb

in ben 21blöfung*gefe&en oom 7. Sunt 1821, 13. 3uli 1829,

18. 3uni unb 4. ^uli 1840 für bie oerfebiebenen t'anbeetbeile

bieSfett« be* Wbein*

lebiglid) ber &>ertl) ber bäuerlichen Stiftungen jum s
J)tofiftab ber

Gntfd)äbigung gemacht mürbe.

£ie SJefcbränfung ber Wegulirungäfäbigfeit nmrbe namentlich

für Cberfcblefien burd) ba* Wefefc oom 13. Quti 1827 unb für $ofen

bureb ba* GJefefc oom 10. Juli 1836 nod) weiter ausgebest

Cbmobl man bem principe, baft bie Xienfte unb Abgaben nach

ihrem wollen Gerthe auszugleichen feien, ben Vorwurf ber Ungerea>



414 V. \. i. DenffAriften über bie SJblöfungs-

tigfeit nid)t bircct madjen fann, fo trat bod) bic Annahme, bag, wer

bie fünfte unb Abgaben bi^Jjer habe leiften unb babei befteben

förmen, auch ferner fie mohl befteben [tragen] nnb bie oolle Gnu

fd)äbigung namentlid) in Rente aufbringen tonne, im Saufe ber &\t

in ein sJ)tifmerbältnif$ mit ber Entmicflung ber factifdjen 3uftänbe

namentlich f|infid^t(id^ ber Ticnfte. £er mefentlid) »erbefferte ^Betrieb

ber Sanbrotrtl)fcbaft auf ben Rittergütern in ^erbinbung mit ben

fortfebreitenben 2lblöfungen erhöhte bie ÜJlnfprüdje bei ber X4enft-

leiftung felbft; bie Spannbienfte mürben läftiger, je mehr bie (&t

meinbeit$tl)eilungen bie .Uoften ber öefpannbaltung uermet)rtcn ; babei

ftiegen bie Mommuna labgaben unb bie greife beä $iau* unb brenn

bol$e$. bei ben 2lblöfungen nad) bem oollen 2Hertl)e ber Ziemte

gegen Rente mürbe bie perfonline belaftung jmar entfernt, t>ie

pecuniäre aber nid)t feiten nod) härter , inbem mit ber raffen 3"

nähme ber benölferung bie sJ)iöglid)feit, bie auf bie &anbbienfte bi*=

l)er uermenbeten menfcblid)en Kräfte unter allen Umftänben anDer

mettig einträglid) 51t r>erroertben, ftch uerminberte.

Jyragt man nun ma$ jur Erleichterung ber bienft= unb abgaben

Pflichtigen Örunbbefifeer gefd)el)en fönne, fo ift notbmenbig $roifd)en

ben gröf3ern befifcern $11 unterfdjeiben, meld)e bi^f^er bereite ben 91n

fpntd) auf Regulirung nnb Slblöfung hatten, unb benjenigen, melden

ein fold)cr 3(nfpnid) bieder nod) nicht juftanb.

A. 33ei ben erfteren finb bie berf)ältniffe im Saufe ber 3abre

in ben mannigfaltigftcn Rüancirungeu entroicfelt.

$ie meiften gafliten finb uoüftänbig regulirt unb e* fcfjroebfli

bauptfäd)lich nur nod) Streitigfeiten über bie Supernormalentfc&äbi

gungen im bereite be£ ©efefeeä nom 14. September 1811.

bon ben Eigentümern fyiben febr Diele alle £ienfte unb %b

gaben abgelöft, anbre nur tljeilmeife, anbre nod) gar nicht.

Tie Gntfcbäbigungen finb in Sanb, Kapital ober Rente gemährt

:

eine mobificirte fioxm ber Rente, bafc nämlid) ba£ Kapital für ben

bered)tigten eingetragen ift unb bis $ur ttünbigung mit bem SetraiK

ber fapitalifirten Rente nerjinft mirb, ift nicht feiten.

£a£ Einfcbreiteu ber ®efefcgebung, um Erleid)terungen tyxbei

zuführen, ol)nc bie berechtigten gerabeju 51t ©runbe $11 richten, morauf

ba£ hin unb mieber [laut merbenbe], jebem Red) tögefüfjl &obn

fpred)enbe Verlangen, alle Seiftungen unentgeltlich aufjubeben, ^in

jielt, fann in mehreren be3iet)imgen ftattfinben:

1) burd) Ennäfnguug beS 3lblöfungefatjes für Renten unb 3»

tritt beö Staates bel)uf* 3lmortifirung , mobei bie in fefjr uielen

uigmzea oy v^oogi
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SHeceffen aufgenommene Befttmnumg, bafj bie teilte 5um 25fad)en

betrage ablöslich fei, ben fyöfymn 3roe<fen meinen mufj. Tiefe 3)2aß^

regel fommt inbeffen mehr bem jufünftigen als bem gegenwärtigen

Befifeer 51t gute.

2) Turd) s})Jobiftcation ber SlblöfungSgefefee in einem 6inner

melier bie burch bie Berhältniffe ber neuem 3eit gefteigerten 2Bertf)e

ber Tienfte unb Abgaben auf ein billiges 3)ia6 rebucirt.

3) Turd) baS 3urücfgehen auf ba£ ^rincip be$ ©efe^e^ 00m
14. (September 1811, raonad) bie ^äftationSfäfyigfeit be3 bäuerlidjm

2iUrt^ oorroalten muj3, fo baß ba, m bie Maßregel ju 2. nicht

ausreicht, bie Berechtigungen beä ÖutSfjerrn bis jur Belaffung ber

^äftationSfähigfeit jurücfftehen muffen.

Bei ber SluSfüfjrung einer Maßregel roie bie }ti 3. bezeichnete

entfteht nothmenbig bie grage, ob biefelbe aud) auf biejenigen Tien|V

unb 3lbgabeoert)ältnif}c auS$ubehnen ift, meiere bereite uertragSmäfug

oollftänbig auf eine ber gefefelichen (Sntfd)äbigungSarten georbnet (tnb.

a. GS leuchtet ein, baß babei bie galle, 100 bura) Sanbabtrctung

ober ttapital$af)lung eine ooüftänbige 2luSeinanberfe&ung ftattgefunben

bat, grunbfäfclid) außer Stücfftcbt fallen; benn hierbei befifct ber

bäuerlidje SlUrtf) fein ©runbftücf fdjon gan* frei oon gutsherrlichen

Stiftungen.

b. Tagegen ift bie grage für bie wohligen gälte, 100 SRente

ge$al)lt wirb, oon grof3er 3i>ichtigfeit. ©ine 9teoifion aller biefer

Neceffe mürbe mit einem unermeßlidjen Üoftenaufroanb 51t ber größten

Berroirrung ber ^erf)ältniffe unb jur oöüigen ÜtcchtSunfichcrheit führen,

ohne in oielen gälten irgenb nennenSroerthe 9tefultate §u liefern, unb

fann baher nicht oorgefd) lagen raerben.

c. Tagegen ift bie Maßregel ohne folche Beforgniffe bei bem

jenigen Nahrungen ausführbar, too bie
sJtegulirung noch nid^t abge--

fchloffen ober noch Tienfte unb Naturalabgaben 311 entrichten finb,

mithin bie Ginrairfung ber gefefelidhen Beftimmungen noch offenes

gelb finbet.

TaS ^>rincip ber ^räftationSfäfjigfeit mar im ©efefee 00m
14. September 1811 in einem TurcbfdmittSfatj oon '/a refp. Vi beS-

abjutretenben BefifoeS gefunben. 9)Iit iHücffid^t auf ben gortfd)ritt

ber 2luSeinanberfefcungen, mit TOtfftcht ferner barauf, baß bie Qüf3*
bienfte in ber jefcigen Seit nicht mehr in bie ^Bagfdmle gelegt toerben

fönnen, auch fiiitfic^tlic^ ber Äommunallaften roefentliche
s3kräuberungen

beoorftehen, fann auf jenen Örunbfafc nicht mehr jurüefgegangen

werben, eS muß oielmehr bie Slnroenbung beS ^rincipS auf umge-
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416 V. {. i. Dcnffd?riftfn über btc Jlblofnn^s-

festem ©ege, nicht mehr in ber Ouote be£ Ab3Utretenben, ionbent

in ber Cuote be3 bem Verpflichteten frei fcaffenben ftd) c^cltenb

machen.

2>iefe Cuote fann mir nad) einem &urcfyfdjmtt$fafee beftimmt

werben unb bei größeren (SJrunbftücfen, um midie e3 ftch biet im

wesentlichen hanbelt, wirb biefer al£ angemeffen normirt ju betrachten

fein, wenn bem ^efifcer ein £rittheil be* gemeinen SBertb* bee

öefammtgrunbftücf* mit @inf$(u{) ber ®ebänbe unb ber anflebenben

^Berechtigungen , ohne Unterfchtcb von Eigentümern unb l'affiten,

uöllig frei bleibt, fobatf auf bie übrigen 2
8 fämmtliche Staatöabgaben,

bie Äommunü Haften, in fo weit fie nid)t in ben füglich nebenbei ju

leifteuben persönlichen Tienftcn beftehen, unb bie binglichen Abgaben

an geiftliche Qnftitute unb Sdjulen twrweg in Abrechnung fommen.

Xxe von rein perfönltdjen Verhältniffen abhängige J)i)pot^efarifc^c

Verfdmlbnng unb ^elaftung auä fpeciellen >)iechtstitcln fann natürlid)

hierbei nicht eingemifdit werben.

B. ^inftchtlid) ber bisher nicht regulirung^^ unb ablöfimg^

fälligen törunbbefifcer unterliegt es feinem 3n>eifel, ihnen gleite

Öcfugniffc einzuräumen wie ben größeren Öeitfeero, wobei nur bie

nötigen Ausnahmen 311 machen fmb, bamit nicht bie *i'ac^t ober

^itetljiJinlmber oon ganj entfd)ieben herrfdmftlichen ©runbftürfen fid)

311 oöllig ungerechtfertigten Anfprüdjcn berechtigt meinen. linb

baher bie befchränfenben Vorfchriften ber Teclaration oom 29. Stet

1816, ber AblöfungSorbuung uom 7. Juni 1821 unb be* ©efefce*

Dom 13. 3uli 1827 für 8d)leften unb 00m 10. JJuli 1836 für
s}>ofen

aufzuheben. (&§ ift ferner bie Ablb*lid)feit aller biuglichen Meinungen

unb Abgaben an geiftliche ^nftitutc au^jufprechen, in fo weit fie nicht

bie Jöauten unb bie unmittelbaren $ienftleiftungcn 31t fircblichen

Functionen betreffen.

tiefer Tbeil ber Öefefegebung bezieht fid) meift auf flemere

Senkungen, umfa&t inbeffen auch größere örunbftücfe, 3. 8. bie

laffitifchen ^farrbanerböfe unb bie auf
sHorwerf*lanb etablirten

^auerhöfe.

3a hier bie Wefefcgebung fid; frei bewegen fann, fo erfcheint e$

angemeffen, an ba$ bereite beftehenbe an$ufnüpfen unb 511m ^rineip

be* Öefefce* oom 14. September 1811 3iirücfsufebren , baß bie Ab

tretung einer Ouote als 4){arimum ber Gntfchäbigung gegeben wirb.

9Rit Wicffidtf baranf, baft bei ben Vafftten ber Unterfchieb $wifchen

(Jrblichfeit unb s
Jiid)tcrblid)feit befeitigt werben foll, ber Anfpruch auf

.sMlf*bteufte wegfällt unb ba* Verhältnis l)infic^tftc^ ber Äomtmmal*
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laften fid) änbert, ift ber Stormaffafc ber Gntfdjäbigung für Safftteti

auf
2
n bee gefammten Grtrag$ be$ ©ruubftütfä, nad) geroöbnlidjen

mtrtl)fd)aftlid)en ^rincipien berechnet, jnrifcben
1
a unb 1

2 bie Glitte

Ijaltenb, mit anteiliger 2Jnred)uuug ber ßrunbfteuer unb Äomnumal*

laften auf bie abjutretenbe Cuote, angemeffen fefeuftetten. Stern

bäuerlid)en &>irtl) rniifj ber Eintrag auf geringere (*ntfd)äbigung frei*

fteben: jebocr) auf feine Soften, wenn er unbegrünbet gefunben mirb.

$em (^uteberrn bngegen mufj nadjgelaffen roerben, bie beut bäuer^

lidjeu ShMrtf) gegen ibn fluftefyenbcn , in ber Siegel oerbleibenben Öe*

redjtigungen 511 ^rennbolj, Streu unb üh>eibe bid gtint oollen 3£ertbe

ber 2>ienfte unb Abgaben unter ^erjic^tleiftung auf bie 9iormal=

entfd)äbigung 311 compenfiren , ba feinerlei
s^eranlaffung oorliegt, in

folgern ftalle ben iUerpfUdjteteu mit bem offenbaren Sdjaben be*

Wuteberrn 311 bereidjern.

$ei Gigentln'unern ift unter gleidjer sJ)iangabe bie (Sutfcpbtguug

auf
1
s 311 beftimmen, jebod) niemale unter ben betrag ber baaren

Abgaben, auf meld)e als ein burdjauS feftftefjenbe* 8er$ä(tiri$ ba*

oben roegen ber iHeceffe Grroäl)ute oolle Slnwenbung finbct. :Nad)

biefem s
}>riucip finb aud) bie ®efefce 00m 18. %\d\ unb 31. Cftober

1845 über bie Xicnftablöfung fleiner Stellen in Sadjfen unb Sd)lefien

ju mobificiren.

C. Gin eigentbümlidje* $erf)ältnift ift ba* ber (Srbpädjter unb

ber C5rbjinebefi^er, melden, nad) einem bcftimmten s
J)iafte in SWorgeti

ober 9iutf)en, StädK" 311 Örb^ine gegeben finb. 3bre Verbal tuiffe

finb nur jufällig, nid)t notbroenbig, gut*berrtid)4muerlid)e. 3bnen

in ähnlicher 2Beife, wie ad B. uorgefdjlagen, burd) Abtretung einer

Cuote bie /"yreiljcit uon iljreu contraetlidjen Xieiftungen 311 geroäbren,

mürbe bie Safammenroerfung uon ^ec^tsoerbältniffen, meld)e gan3 uer=

fdjiebenartig finb, inuoluiren, aud) weit über ben $md l)inau$fübren,

inbem man, menn nidjt eine gaii3 roiUfürlidje Ören3e gesogen werben

follte, aud) alle, mithin (^ntnbftücfe oon ber Wröfte oon bebeuteubeu

Rittergütern, gu foldjer Wegulirung oerftatten mü&te. 2Uid) bie

größten mit s
Jfid)t£ 31t reebtfertigenben gärten mürben tner ftattfinben,

ba ba£ namentlid) in ber jmeiten öälfte be* oorigeu 3a l)r
f)

l'nDcrt^

oon ber Regierung beförberte Streben nad) Molonifation bie faft

gänjlidje Scrfptittemng ber Wrunbftücfe ber (Srboerpädjter unb CS*rb=

3in*berreu berbeigefüfjrt unb itjren &>ertb bauptfäcblid) ober au$=

fdjließlid) auf bie 31t bejieljenben erbpädjte ober (Meinten gefteUt

f)at, mäijrenb ber gewöljnlidje £auptgegenitanb ber gut*t)errlid) beiuer-

licben ^erbältniffe, bie Raturalbienfte, nad) ber Ratur ber Sadje faft

Änapp, i<reu§. «flr.urolttir. II. 27
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burchgängig im üUerfjältnife 31t einem ©utSareal als felbftänbigem

2£ertf)e ftanben unb fte^en , mithin bebeutenbe 3Menfte auch regel

mäßig ein bebeutenbe« ©ut betreffen, anbrerfeitd auch bie Natural

bienfte bei Söerfäufen ber berechtigten (Hilter Diel weniger 31t einem

feften 2£erthe in Rechnung ge3ogen werben fönnen.

9lud gleichem ©runbe werben and) bie ßrbpädjter unb bie (Erb-

jinäbeftfeer letzterer [b. h- ber ©ute^enm] in ber oben angegebenen

öefäränfimg nicht 31t benjenigen (Erleichterungen oerftattet werben

fönnen, welche ^infia)tlid) ber 2tblöfung*fäfce ber Kenten nnb be*

Sutrittö beö Staats beabfid)tigt werben, wae 3. 8. für bie geiftlicbeiu

meift ol)ne^in mäftig botirten 3nftitute ben größten 3fachtheil bringen

würbe.

(E£ ift auch ber ftaatäwirtbfchaftliche ®efid)t£punft hierbei im

Stuge 311 galten, baß, infofern ben (£rbpäd)tern nnb (Srbjinebefifcern

beftimmter Jlächen wefentliche (Erleichterungen gewährt würben, biefe

and) ben fünftigen SJefifcem biefer Klaffe nicht 31t oerfagen wären.

?\t$ würbe aber &ur notl)wenbigen ftolge höben, baß große ©runo

befifeer entweber jebe Neigung, Xheile baoon ab3utrennen unb neue

^efifcungen 311 grünben, oerlieren, ober um bie ihnen nadjtbeiligen

^irfungen be* 2lblöfung$mobuä in Kapital 311 paralnfiren, um fo

böbere /vorberungen t)infidt>tli<f> ber laufenben Rächte unb 3*nfen

machen würben; ein 9ia$tyeü, welker auch bie Aufhebung be§ ©e*

iefeeS oom 31. 3anuar 1845 wegen Gonftituirung unablitölicher ©eil»-

abgaben fowie be3 ®efetjee oom 31. s
))iai 1816 wegen Unablöslichfeit

ber geiftlidjen C?rbpad)te burd)au£ nicht ratbfam macht.

£ie bienfte unb Naturalabgaben ber (Erbpächter unb (Erbsin*

leute, mit 2lu3nal)me beä al£ (Sanon etwa beftimmten (betreibe*, vom

ben erleich ternbcn Seftimmungen anzunehmen ift bagegen feine *>er

aulaffung oorhanben.

Tabei muß inbeffen aud) bie nöthige Sdjranfe ge3ogen werben,

inbem baä maßgebenbe Üterhältniß flar oorliegeu muß. <E* genügt

baher bei ber (Erbpacht nicht bloß ber 9Jame, fonbern ber (Erbpacht^

coutract mit ben gefefclichen
s])ierfmalen muß flar erfennbar fein.

•Oinfichtlich be$ (Erb3infe$ aber fann, um nicht Streitigfeiten über

uralte $erhältmffe hervorrufen, nur bis 3U ber 3eit 3urürfgegangen

werben, wo bie Molonifation im preußifchen Staate befonber* in

©ang gefommen; ba bie3 unter griebrich* II. Regierung feit 1750

gefdrehen, fo ift biefe* JJafyt aU Normaljähr an3unehmeu."

(E* folgen nun eiu3elne
s
l*orfa)läge, bie minber wichtig finb, weil

fie fpäter nod) mannigfach abgeänbert würben. Nur fei erwähnt,
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bafj bereite $rug oorfchlägt: bafj baS (Sigentf)um*rcd)t ber (Mrner

Pächter unb (*rb$in*herren, nad) 9lblöfung aller Verpflichtungen burd)

Kapital, erlöfd)en foll
;

ferner fagt er, eS fei für Meuoorpommeru

megen (£igentf)umSDerleif)ung ber ©öfe, meldje ben ÖutSbefifcern ge=

hören, bie oorläufige Einleitung getroffen.

9Rit benufeung ber ftrugifchen Xenffchrift rourbe nun ein v
}>ro^

memoria, baS ben Hämmern oorgelegt merben follte, ausgearbeitet;

es ift uom föerrn uon s}>atoro unterzeichnet unb fjat bie Ueberfdjrift

:

„
s}$romemoria, betreffenb bie ^laftregeln ber Wefefcgebung, burd) meldje

bie jeitgemäße Reform ber gute- unb grunbtyerrlidjen Vcrt)ältniffe

unb bie befettigung ber nod) oorhanbenen Hemmungen ber i'anbeS^

fiiltur bewerft wirb", oom 10. 3uni 1848 1
).

£er gefd)td)tlid)c ^Hücfblicf , welcher ben Eingang bilbet, ift

weniger ausführlich unb etnmS fdjonenber als bei Krug.

£ann Reifet eS über bie neuen ^rin$ipien:

„1. 2lHc bereits burd) Verträge ober redjtsfräftige (Jrfenntniffc

im $öegc ber 2lblöfung gegen (£ntfd)äbigung in Vanb, Kapital, (Mb-
ober betreibe Dtenten oollftäubig georbneten Verbältniffe unb bie einer

iHegulirung nid)t bebürfenben ®elb=Abgaben bleiben unangetaftet, mit

Vorbehalt ber Umroanblung ber (betreibe Kenten in fefte (Mb Kenten.

2. 2töe bie freie Tiepofition über bie
s^erfon unb baS (*igen

tf)um bemmenben Vefdjränhingen merben gegen ßntfdjäbigung auf

gehoben; of)ne (*ntfd)äbigung Seiten« beS Verpflichteten fallen foldje

Vefdjränfungen weg, meldte als ein 2tuSflu6 ber (*rbimtertbänigfeit,

ber früheren eteueroerfammg, ber $erid)t*barfeit ju betrachten finb

ober an fich nur als 511m £l)eil oeraltete beläftigungcn bes ®runb=

befifceS ohne wahren bauerubcn Siterth" für ben berechtigten erfdieiucn

unb nicht rairthfdjaftliche Verheil tniffe betreffen.

3. 3)ie 2luSeinanberfefeung jroifchcn ben berechtigten unb SBer*

pflichteten erfolgt nach billigen Öruubfäfeen in möglichft fchneller unb

einfacher SBeife, unb bie ^räftationSfähigfeit beS Verpflichteten ift

babei §u ftchem."

4. 3«r 3lblöfung ber Kenten mirb eine Dtentenbanf errid)tet.

(*S folgt nun ein Verzeichnis ber unentgeltlich auf$uf)ebenben

Berechtigungen.

') Slbgebrucft bei £önnige$, Sie neueftc preujjiföe ©efefcgebung über bie

Befreiung be« ©nmbbeftfce* je, ftranffurt a. 0. unb »erlin 1849, Seite 6.

iKu($ in ben 5tammen»er^anblungen |ii finben.

27*
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Saun Reifet e3 über bie GigenthumSoerleihuna, imb Sfttöfung

Don -Tiengen unb 5(b^abcn in ber £auptfad)e fo:

(?* unterliegt fernerhin bie Sienftablöfimgefähigfeit oon eigen

tljümern, <£rb$m$be|"ifecrn unb Grbpäcbtern feiner Vefchränfung.

fallen bie Befchränfungen ber iftegulinmgsfähigfeit weg,

welche nad) ben bisherigen Wefelen in sJiücfnd)t auf ben Umfang

be* Sanbbeftfted ber 8 teile, bereu ftataftrirung ober wegen be*

UmftanbeS, baß ba$ (Sigentl)um einein geiftlicheu Qnftitute suftebt,

gemacht waren.

3Ülc 2lrten oon Abgaben finb ablöslid).

Sur bie fünftigen iXegulirungen unb Hblöfungen gelten erleide

ternbc Vcftimmungen

:

(SS 111116 bem regulirenben ober ablöfenben SEBirt^ oon bem iHein

ertrag feiner ©teile minbeftenS ber britte Tty'ü frei bleiben.

Behufs (Ermittlung bes Reinertrags wirb bie ^futjung ber 0e

baube unb ber ber ©teile anljängeubeu Berechtigungen (auf .£>oh,

SBeibe, ©treu u. f. ».) mit in 9(ttfafe gebracht; au Sofien werben

abgejogeu

:

a. bie ©runbfteuer,

b. bie öffentlidjen haften an bie
s
J>rooiu$, ben ttreis, bie @e*

meinbe unb Sozietäten.

©obalb in einer ©emeiiibc auf Slblüfung irgenb eine* TienfteS

ober einer Abgabe oon Beredjttgten ober Verpflichteten angetragen

wirb, müffeii fämitttlicr)e Sienfte unb Abgaben in berfelben ftemembe

regulirt werben.

&ülfebienfte fönnen nur in Jvolge freiwilliger Uebereinfuuft auf

bödjftenS 12 ^aljre übernommen werben, nad) welcher 3**t fic obne

Gntfd)äbigung wegfallen.

Unterm Saturn Berlin 16. JJum 1848 richtet &err oon v
J>atow,

ber (Sbef beS 3Äimfterium$ für £>anbel, bewerbe unb öffeutli&e

Arbeiten, einen Vortrag an ben ftönig, worin er bie Grlaubnitf er

bittet, baS s}>romeiuoria 00111 10. Quin 1848 bereite jefct ber jur

Vereinbarung ber Verfaffung berufenen Verfamntlung oorlegen 511

Dürfen, ba in bemjelben bie Wrunbfäfce enthalten feien, wonach bie

©efefcgebimg neu georbnet werben foll. Sarin Reifet eS:

„SÄaa, bie Aufregung, welche faft in allen ^rooinjen unter ben

bäuerlichen ^trtben unb befonberS unter ben Befifeern ber Hentern

Stellen bemerfbar geiooroen ift, ^nm Ibeil bura) bie S^tereigniiK
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beruorgerufen unb burct» böswillige Ginflüftcrungeu gefteigert worben

fein, fo läfjt fid) bod) nic^t oerfcnnen, bafj auf biefem öebiete aud)

mancher örunb 311 gerea)ten 33efd)werben vorliegt. 3ene 2lufrcgung

bat in einigen £anbe$tf)eilen, befonberS in ben prooinsen Sd)lefien

unb Sadjfen, freüetfjafte 2tttqriffe auf perfonen unb (*igentf)um fyerbei^

geführt. (Gegenwärtig gibt fie fid) meljr in Petitionen unb Ve-

fdjwerben funb, bie täglid) in großer "üNaffe bei (Jw. f.
s
J)iajeftät wie

bei bem mir anvertrauten s])Jinifterium eingeben. s2Birb eine Teilung

ber frantyaften ^uftänbe nidjt balb auf gefefclid)em 3Bege r>erfud)t,

fo läfct fid) oorauefeben, baft e$ früher ober fpäter 511 neuen (hceffen

fommen wirb, meldte bie Staatsgewalt oielleidjt 311 beftrafen aber

fdjwerlid) 511 oerljinbern im Staube fein bürfte. Tiefe öefafjr nürb

and) t»on ben berechtigten Wutsbeftfeern burd)au# nid)t uerfaunt unb

beö^alb oon ber ^iefj^abl berfelbeu — rote bieS 3af)lreid)e Einträge

beweifen — eine gefefclidje Crbnung ber jnrifdjeu tynen unb ben

Verpflichteten beftetjenben ^iijwerbältniffe, felbft wenn fie mit nidjt

uubebeutenbeu Cpfern oerbnuben fein folltc, fcl)nlid) berbeige^

wünfd)t

Ter jur Vereinbarung ber Verfaffung berufenen Verfammlung

finb au* allen Xfjeilen bes Vanbee fo jafylreidje 2lnträge unb Peti-

tionen wegen ber Verbefferung ber i'age ber mit gut*l)errlidjen 3(b-

gaben belüfteten Veoölferung zugegangen, baft biefe Verfammlung eä

iiidjt länger nuffdjieben fann, fic^ mit biefer 2lngelegenbeit 31t be

fdjäftigen. lleberläfit man e3 l%r, bie ^uitiatioe 311 ergreifen, fo

fommen notfjwenbig Vcfajlüffc 311 Staube, weldje weit nnd)tbetliger

für bie Vcrcdjtigten finb unb weit tiefer in bie beftel)enben Wed)t$-

uerl^ältniffc einfcbiieiben, a(3 bie Vorfdjläge be« anliegenben ^ro^

memoria, ift baber bringenb notbwenbig, baü (*w. f. 9)iajcftät

Regierung, wenn aud) nid)t fofort bie nötigen Wefefee vorgelegt

werben fönnen, bod) wenigftene immer bie Wrunbfäfee 311 erfennen

gibt, nad) welken fie biefe fdiwierigen Verl)ältuiffe 311 orbneu be

abfidjtigt."

s)iad)bem ber .Honig geuebmigt t)atte, baf? baS promemoria cor

gelegt werbe, überfenbet §err oon ^atom baäfelbe an ben präfibenten

ber SHationaloerfammlung, Gerrit SNilbe, unterm Tatum 20. gmtf

1848.
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§ 2. 3ad eiftirutigößcfcft öom <). Cftober 1848 l
).

2lm 3. 3uni 1848, in ber neunten Sifeung ber National

«

uerfammlung, ftclltc ber 3Ibgeorbnete fcanoro folgcnben Antrag

:

„Ta* f)of)e 9Hinifterium wirb erfndjt, fofort anjuorbnen wie

folgt: 2llle fdjwebenben ^ertjanblungen behufs 3lu*einanberfefcung

ber guteherrlichen unb bäuerlichen SBerhältniffe unb bef)uf8 ber ^tenft

ablöfungen werben bi& $um ©rlaffc eine» neuen, auf billigere (>Jnmb

fäfce gebauten (SefefeeS über biefe Angelegenheit fogleid) auf einseitigen

2lntrag eingeteilt."

Der Antrag mürbe unterftüfct unb ging an bie 2lbthei hingen.

3n ber breijjigften Siftung, am 21. 3uli 1848, erftattele bie

8entral'2lbtl)eilung ihren Bericht über ben 2lntrag £anow*. Ter

Bericht war bem eintrage günftig, umfo mehr, als bie in$roifchen

eingegangene £enffd)rift uon ^atoroS ben Slbgeorbneten bdanm ge

worben war. N)Kan fanb fogar, bag eine (Erweiterung nötfng fei:

tl)etl* fei e* ungenügenb, nur uon Dienftablöfungen 31t reben; t^etls

bemängelte man, bafi bie (Srinftellung ftetS nur auf 2lntrag er

folgen folle.

lieber einen ($efe&'(Sntnmrf ber 3entral;9(btt)eilung wirb be*

längeren oerhanbelt; narf) oerfdnebenen ^erbefferungeanträgen wirD

berfelbe in bie 3entral .Uommiffion jurüefoermiefen.

3n ber brciunbfed)$igfteu 6i|wng, am 30. 8cptember 1848,

wirb über ben Eintrag &anow$ 511m ^weiten iDtal ^Bericht erftattet,

unb eS folgt eine fefjr ausführliche, 511m Ztyii leibenfcfmftlidje
x£er;

banblung, in ber jaljlreidje SBerbefferungSanträgc geftellt werben.

3n ber fech*unbfed)$igften 6i^ung, am 4. Dftober 1848 legt bie

Zentral Abteilung ben neu rebigirten Entwurf uor. Derfelbe fommt

$ur 3lbftimmung unb wirb faft einftimmig angenommen.

3« ber einunbfiebjigften Sifcung, 10. Cftober 1848, jeigt ber

^räfibent be$ Staatäminifterium*, oon ^fuel, an, baft ber ®efe^

entwurf »otogen fei.

Ta£ Wefefe oom 9. Cftobcr 1848 „betr. bie Sifttrung ber ^er^

hanb hingen über bie ffiegulirung ber gutäberrlieben unb bäuerlieben

Verbal tniffe unb über bie 2lblöfung ber Dienfte, Natural; unb Weib

abgaben, fowie ber über biefe Öegenftänbe anhängigen ^roceffe" in

bemnad; gan§ auf bie Xhättgfeit ber Dtotionafoerfammlung $urücf

') %ev$l ^erf)anblungen jur Sereinbarung Der preuftit d>en ^erfatfunfl ($ei

la^eu )um prcufcildKn Staaten seifler).
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zuführen.
s))ian fielltc fic^ oor, burch bie* Wefefc würbe ber Kant*

mann beruht; bie s^ortl)eile ber fünftigen, auf billigere Örunbfäfce

gebauten ®efefcgebung foHten bemfelben baburch gefiebert werben.

Ter 3nljalt ift in ber &auptfad)e folgenber:

21Ue SHerfjanbhingen über bie Wegulirung ber gutSfjerrlidjen unb

bäuerlichen SKerhältniffe unb über bie Ülblöfung ber Tienfte, Watural;

unb ©elbabgaben, in benen ber Wejej? noch nicht beftätigt ift, werben

-auf Antrag aud) nur cineä ^l)eilne^mer^ fiftirt.

Tagegen werben von 2Imt£ wegen fiftirt: bie bei jenen 1kv?

tjanblungen entftanbenen unb nod) nicht rechtskräftig entfdjiebenen

s
J>ro$effe, jebodj mit Vorbehalt interimiftifdjer geftfefcung über bie

laufenben Stiftungen.

©egengejeidmet ift baS ©efefc : uon ^Sfuel ;
©iajmann ; oon öonin

;

<*Jraf Tönhoff; für ben sDtinifter ber geiftltchen Singelegen Reiten

:

von Babenberg.

§ 3. »crovDmntg bom 20. 3)cjembcr 1848 für Sdjlcficn
1
).

Tie SBetwbnung twm 20. Tejember 1848 für Sdjlefien wirb

<im beften erläutert burd) ben Smmebiatbericht be$ 6taateminifteriume

üom 19. Tesembcr 1848, mit welkem jene« ®efefe bem Äönig
tmr

SBoOgtehung uorgelegt würbe; barin fjeifct e3:

„Schon balb nach ben sDJär^@reigmffen ift unter ber länbltdjen

SBeoölferung Schlefiene gefltffentlich bie 9)ieinung verbreitet worben,

ba& alle gut£l)errltd)en Abgaben unb Seiftungen ohne ©ntfehäbigung

wegfallen müßten.

©3 ^aben fiel) iHuftical-Vereine gebilbet, welche ihren 3wd oft

unb vielfach bat)in auSgefprochen haben, baft bie Seiftung jegliaVr

giitörjcrrlic^er Abgabe nicht nur bie jur (*mamrung ber neuen Öe

fefogebung oollftänbig perweigert werben müffe, fonbern aud) bae

9tefultat biefer GJefefcgebung fein anberes fein bürfe, als alte gut£-

herrlichen Saften ohne (*ntfd)äbigung aufjuheben. 3" bex Ztyat finb

•auch fchon feit längerer 3^* i" ^ern großen Zfyeik ber ^rooinj

ben ©utäherrfchaften n>eber Tienfte noch onbere s^räftationen geleiftet

worben.

Tie 2lufregung ift unter ber läublichen SBetwlferung ju einem

fo r)o(>en ®rabe geftiegen, baß bereite bie roheften ©jrceffe oerübt unb

Sieben unb Gigenthum ber berechtigten in bebrohlicher SScife ge*

J
) 3?ergl. 9*eßulirungen 84.



424 v « \> 3 - PeroriMiuna vom 20. De> is*h für fd* leiten

fäftrbet morben finb. Vettere fyaben es befe^alb fetten noch gewagt,

311 erecutiuifci)en
sDia&rcgeln ihre 3ufhi$t $u nehmen, roo bieS aber

gefdjehen, traben biefe Maßregeln gewöhnlich feinen Grfolg gehabt.

:iLUr galten es für bringenbe s
}>flid)t, Littel 31t ergreifen, bura>

meldje biefem ^uftanbe möglid)ft fdmell ein (*nbe gemacht unb baS

3lnfet)cn be* GJefefeeS in feinem ganzen ilmfange mieber nergefteöt

wirb. GS liegt biefeS felbft im Sntereffe ber bäuerlidjeu &Mrtbe,

benn je f)öl;er bie 9iürfftänbe an gutsherrlid)en Abgaben u. f. ro.

anfdnocllen, befto fdjmerer wirb es ben Pflichtigen, biefelben ju tilgen.

diejenigen Stellenbefifocr, roelche bie SRütfftänbe auf3nbringen

nid)t im 8tonbe finb, laufen (Gefahr, ihre Stellen in ftolge auä

gebrad)ter Subbaftationen uerlaffen 311 müffen.

SBit haben jroar bereite baranf $ebad)t genommen
t
siir £er*

ftellnng eines georbneten SuftanbeS bie CSrmitiügemalt überall, roo

fid) baS Vebürfnijj seigt, angemeffen 311 uerftärfen, um bie ^ehörben

in ben 8tanb 311 fefcen, bei Vollftretfung ber (hecutionen mit ber

uötlügcu Energie 31t «erfahren unb ben (Srecutione 8ud)ern benjenigen

persönlichen Schüfe 311 gewähren, auf melden jeber Staatebürger bei

Verfolgung feiner fechte 2lnfprud) fjat. Allein bie befonbern Ver-

hältnifie ber prooin^ Scblefien laffen eS billig erfebeinen, ben $e
tbeiligten jugleid) (Gelegenheit 311 geben, einen milberen $£eg al& ben

ftreng gefefelid)eu eiii3ufd)lagen.

Sur näheren SJegrünbuug müffen mir und erlauben, biefe VeT

hältnifie näher ins 2Iuge 311 faffen.

s
.h>aS 3iinäd)ft Cberfdilcfien anlangt, fo ftanb hier, namentlich

auf bem redeten Cberufer (mit SluSnabme beS gürftentlnnnS $(e§)

unb in ben Greifen sJiatibor unb tfofel foft fämmtlidjen bäuerlichen

eigentbümern [foll ^cif3en : Snbabern] in ber Siegel nicht einmal ein

erbliches Vcftfercdrt au ihren Stellen 311. Tie größeren fvannbienft

pflidjtigen fiöfe finb längft auf (Grunb beS MegulirungS (Sbicte vom

14. Sept. 1811 in (*igeutl)iim oermanbelt morben. $af)l beläuft

fid) jebod) nur auf 4300. Slufeer ihnen befinben fich aber in ben ge

Dachten Tiftricten nod; gegen 28 bis 29000 fmnbbienftr<flid)tige Stellen.

Cbgleid) ben $cfifeern berfelben burch baS gebachte 9iegulirungS

(Sbict ebenfalls bie Verleihung beS (*igenthumS in 3luSüd)t geftellt

mar [ V oergl. oben S. 39(3 J, fo mürbe ihnen biefelbe bod) burd) bie

Teclaratton 00m 29. sMa\ 1816 befdjränft [?] unb burch ba$ lebiglicb

für Cberfd)lefien gegebene ftefefc uom 13. guli 1827 faft gan3 ent

sogen. Tiefe perfoneu befinben fich oaher bis jefct nod) in einem,

in Vejug auf ihre ^efiUoerhältuiffe uöüig ungeficherten Suftanbe.

Digitized by Google



betr. 21blöfungen unb Hegnltriingen. 425

Hierzu fommt noch, boft in einigen Greifen befonberS im oorigen

3at)re burd) ttranfheit unb Mißernten bie
s
Jioth aufs £öd)fte ge=

fteigert worben unb Ijierburd) gewiß wcnigftenS ein tyeil jener Stellen*

befifcer wirflich präftationSunfäbig geworben ift.

2(ud) im (guten* unb im Hochgebirge finb_ namentlich bie $3e*

fifeer fleinerer Stellen — obgleich oollftänbige (Sigenthümer — fc&roer

belaftet unb eS beruht auch h^ ber befaunten bort hcrrfchenben

Grroerb* unb s
JiabrungS(ofigfeit, bie Verweigerung ber ^ßräftationen

jum großen Zfyeil auf mirflichem Unoermögen.

2lnberS »erhält es ficti bagegen mit bem übrigen StyU oon

ÜNieber* unb s
J)iittelfdj(eiien, namentlich ben Äreifen 9Jeiffe, £cobfd)ü&

u. f. w. ®ie bäuerlichen SBirtbe, welche tycx ihre Stellen fcbon

längft eigenthümlich befaßni, befinbcu [ich in bieten SMftrieten meift

in einer oollfommen geficherten l'age unb fiub 511m £l)eil fogar mohl^

habenb. SEHenn biefc ebenfalls ihren Verpflichtungen gegen bie ©utS

herrfchaften nicht nadjfommen, fo bat biefee feinen ©nmb in böfem

SBitten ober in ber oben ermähnten irrigen Vorfteüung einer in 9luS-

ficht ftehenben gänzlich unentgeltlichen Slufbebnng aller c;ut^f>errlid;en

Sienfte, haften unb Abgaben.

Unerwähnt aber bürfen wir zugleich nicht laffen, baß bie jabl*

lofen
s
^roeeffe über bie nur bei ben eigentümlichen Stellen oor

fommenben Vefi& £un:änberungS Abgaben, welche gerabe in biefen

Stetten ber ^roirinj in ben legten 6 bis 8 fahren angeftrengt finb,

fowie bie in biefen ^roceffen ergangenen, ungeachtet ber Wleicbbeit

ber Verbältniffe oft fehr oon einanber abweidjenben richterlidjen Gut

fcheibungen fowoljl über baS fWccftt 3ur Erhebung biefer Abgaben, als

über bie Verpflid)tung jur Sun'rfjahlung unb über bie Höhe ber

©ntfehäbigung — Abweichungen, welche burd) bie Unuoflftänbigfeit

ber biefe Abgaben unb bereu 21blöfung betreffenbeu ©efefcc oeranlaßt

finb — ein tief eingewurzeltes Mißtrauen ber bäuerlichen $i>irtf)e

gegen bie berechtigten unb gegen bie bel)örben hervorgerufen hoben,

unb baß hierin ein .fyuiptgrunb ber bei ber länblidjen Venölferung

ber Tronin* Scblefien hervorgetretenen Aufregung 511 Jüchen ift.

3« berüeffichtigung aller biefer Verbältniffe, nach welcher es in

manchen fällen ber billigfeit nicht entfpredjen würbe, bie bäuerlichen

&>irthe lebiglich nach ben bisherigen 2lblöfungS= unb SRegulirunge-

gefefcen 511 beurteilen, fowie anbrerfeitS in ber Erwägung, baß eS

nicht möglich ift, bie mit Gm. f. üDiajeftät (Genehmigung uou ber

Regierung bereits entworfeneu, allein noch ber 3nftimmung ber jetu

jufammenberufenen .Hammern bebürfenben angemeffenen ^egulirungS^
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unb xHblöfuncjögefe^e fdron jefct ooUftänbig 3ur Sluefübrung 311 bringen,

galten wir e$ für 3roedmäfjig:

bcn Parteien tntcrimiftifc^e 9ai*cinanberfetningen 311 genauen

unb gerbet fdjon ben Pflichtigen bie in biefen neuen ©efefeen ptge*

bauten (Erleichterungen , fo roeit e$ möglich , 3" ^T^eil roerben 311

laffen; gleichzeitig aber auch ben berechtigten bie Befugnifi |ti er*

theilen, bie interimiftifchen (Entfd)äbigung$renten burch bie Steuer^

ämter mit erheben }u laffen, um alle bei ber birecten (Einziehung

häufig entftehenben Reibungen unb Streitigfeiten mit ben pfliebtigeu

fchon jefct möglidjft oollftänbig 311 beteiligen.

Sollen bie betheiligten von biefen befugniffen feinen ©ebraueb

machen, fo haben fie fich bie nachteiligen folgen felbft 3U3ufchreiben

unb werben fich namentlich bie Verpflichteten nicht beflagen fönnen,

roenn fie jur (Erfüllung ihrer nach oen bi^ris?» öefe^en noch be

ftehenben Veiftungen mit aller Strenge angehalten roerben.

£a cä fid; nur um interimiftifche Grntfchäbigungen banbelt, fo

fann auch bei (Ermittlung berfelben nur ein möglichft furzes uno

einfachem Verfahren gut 9(nroenbung fommen. (Eö erfchien baher

^roedmäfng, biefe (Ermittlung einem aue ber 2i>af)l ber Parteien

hervorgegangenen Schieb^gericht , welchem nur ein gefchäftsfunbiger

MommiffariuS oon ber befjörbe als Witglieb bei3uorbnen märe, 31t

übertragen unb gegen bie (Entfärbung biefe? ®erid;t^ ein s3tecc»t^

mittel nicht jujulaffen.

(*e ift jeboch 311 hoffen, bafe biefe interimiftifchen Jveftfefcungen

<uid) für bie ^Jnfunf t von ben roobltbätigften Jyolgen fein roerben.

UBenu nämlich bie interimiftifchen dienten nur mit einiger Umficht

unb mit berüdftchtigung ber roahren gegenfeitigen bebürfniffe com

Stanbpunfte ber billigfeit aue feftgeftellt roerben, fo roerben fie in

vielen gälleu fünftig al* befinitiue (Entfchäbigungerenten anerfannt

iiierben; benn c$ liegt in ber s3catur ber Sadje baft, roenn e$ ftd>

bei 2lbänberung ber Kenten auf Wmnb ber 31t erroartenben neuen

<9efe&c fünftig nur um Mleinigfeiten hanbelt, rote e* in ber
s
Jiegel

ber JaH fein bürfte, ber eine roie ber anbre X^etl lieber eine geringe

(Sinbujje erleiben roirb, als ba& er c« auf eine nodnnaligc, melleicbt

Zeitraubenbe unb roeitläufige Erörterung aufommen laffen follte.

£ae neue IMblöfungsgcfefc roürbe baber bei feinem (Erfdjeineu

fd)on einen faft georbneten juftanb uorfinben, unb bie Uebernabme

ber dienten auf bie fünftig 311 errichtenbe dieutenbanf leicht unb

Jd)neU oon Statten gehen fönuen.
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3>ie ermitthing einer interimifttfd&en (fritfdjäbtgung für iöeüfc

£Vräuberunge*Abgaben würbe bei ber Ungetoijtf)eit imb 3roeifel=

baftigfeit ber hierauf bezüglichen ©efefce unb s
Jiecht«oerhältniffe in

ber Siegel große Weiterungen oeranlaftt haben. Sir t)aben baber,

um ben 3roetf einer möglichft fdmeUen Au«einanberfefcung nicht ju

oereiteln, bie ^eftfcoeränberung« - Abgaben oon ber interimifttfdjen

^Hegulirung für ben JyaU au«fchliefeen }u muffen geglaubt, bafi nicht

etwa beibe Zweite bie
sJiegulirung auch auf folche Abgaben auägebehnt

311 fehen nriinfd&en.

£er ben Pflichtigen in bem promemoria be* ^tinifteroertoefcr«

uon patoro 00m 10. Juni biefe« $al)r* in Aueficht geftellte Erlaft

bee lOten Xheitö ihrer Kenten fjängt genau mit ber beabfichtigten

Errichtung einer iHentenbanl gufmttmen, fobafj erft nach biefer Er

rid)tung jene Erleichterung ben Pflichtigen 511 Xljeil werben Kann.

Ewr. f.
sJ)fajeftät haben bereite unfere Amteoorganger einen auf

bie hier entroicfelten Wrunbfäfce bafirten föefefcentwurf für bie prooin*

<2d)lefien überreicht, welchen Allerböchftbiefelben mittelft ber ^Botfchaft

uom 4. oorigen sDionat« ber jur Vereinbarung ber Verfaffung be

rufenen Verfammlung $ur Erflärung oor$ulegen geruht tyaben.

^erfammlung ift jeboch ju einer »eratljung biefee öefefeentmurf*

nicht mehr gelangt. 2lUr höben benfelben baber nur einigen burd)

bie gegenwärtige itage ber Sache gebotenen Abänberungen unterworfen

unb oerfehlen nicht, nunmehr biefen reoibirten Entwurf Ewr. f. *ü)taie

ftät jur AUerböchften Volljiehung ehrfurch teooll oorjulegen.

»erlin ben 19. $ecb. 1848.

£ae Staateminifterium.''

(Eaefelbe beftanb aue: ©raf oon »ranbenburg, s^inifterpräftbent;

oon Babenberg, s
J)iinifter für geiftliche Angelegenheiten; oon s)Han

teuffei,
s
J)?intfter be« 3nnern; oon 3trotI)a, .Uriegeminifter ;

Hinteln,

Suftijminifter; oon ber £enbt, 9)tinifter für ftanbel unb (bewerbe;

für ben JymmwmNifter : Äüfnte; für ben s))iinifter ber auswärtigen

Angelegenheiten: ©raf oon Öülow.)

£ie Herorbnung, betr. bie interimiftifd)e 9iegulinmg ber gut*;

berrliaVbäuerlid)eu Verbältniffe in ber Prooinj Schleften, ift unterm

20. Sejember 1848 ooO>gen.

Sarin h?i&t e* am Anfange:'

„§ 1. 2>er iöefi^er eine« Örunbftüd*, welche« ber ©uteherrfd)aft

ju Tienften, Abgaben ober fonftigen ßeiftungen oerpflichtet ift, l>at

bie iBefugnifi, auf eine interimiftifdje Auoeinauberfefcung burd) ein
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428 V. u 3. Perortotnttg pom 20. De3. 1848 für £d>leiiett.

8d)iebegerid)t anzutragen. (Sben biefe Befugnifj ftet)t ber ©ut3

l)errfd)aft 511.

§ 2. $ei einer folgen ittterimiftifd;en 2luäeinanberfefcung follen

fdjon jefct bie $orfd)riften ber nur erft entworfenen töefefce, nämlich

a. beä ®efefce£ wegen unentgeltlicher 2lufl)ebuug Betriebener

Saften nnb Abgaben nnb

b. beä 2lblöfung*gefefce£,

welche in ben ber gegenwärtigen ^erorbnung beigefügten 5lu£$ügen

aus biefen (Me&eutroürfen enthalten finb, jut Slnroenbung fommen."
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2)a3 3l6löfung§: unb Segutirun9§öc|c^ Dom 2. fflläq 1850.

§ 1. 2>urdjberatl)Mtg Dc$ öcfefocö
1
).

Der erfte (Sntmurf ber neuen 2lblöfung$gefefee rourbe burd) ben

Öetjeimen Wegierungeratf) ßrug angefertigt (Staig ift balb barauf

oerftorben). 9tod)bem bie
sJiebaftion ber neuen ftefefce im sDiinifte

rium burd) ©etjeimen 9latl) (Slmanger nolleubet war, mürben unterm

27. Dftober 1848 fieben iUbgeorbncte oom N
J)iinifter für lanbmtrtl)=

fdjaftlidje SIngelegenbeiten aufgeforbcrt, ibrc Meinungen abjugeben,

efje mau 511m £rutf ber Gntroürfc fdjreite.

9m 10. 3<wrr 1849 mar bie auä jenen Verätzungen mit ben

Slbgeorbneten b^ruorgegangene Bearbeitung fertig unb mürbe gebrurft

bem sDünifter von s
J)Janteuffet überfenbet (Dritter (Sntmurf; ber erfte

gebrucfte), ber im allgemeinen feine Suftimmung auabrütfte.

lieber biefen Gntnmrf l)aben bann roieber bie Slueeinanber-

fefeung^befjörbeu ihre Beriete abgeftattet unb e$ fanb am 20. Jyebr.

1849 eine Beratung in Wegennmrt be$ SRimfter* non 3)ianteuffel

ftatt, moran bie jHätfje 3d)ellmifc, &*el)riuann, 2lmbronn, £>et)ber

unb Sd)ul)mann tbeilnafnnen.

9lu* biefer Verätzung ging eine weitere neue ^ebaftion ber

(>Jefefce tjemor (uierter Gntmurf; ber jroeitc gebrucfte), mcldje burd)

ben s
J)iinifter von s

2)Janteuffel gebmcft ben fämmtlid)en Winiftern

untenn 15. SKärj 1849 vorgelegt mürbe, unb jroar:

1) beä öefefee* betreffenb bie Slblöfung ber fteallaften unb SRe-

gulirung ber gutef)errlicHäuerlid)cii VerZältniffe

;

2) beä ©efefert über bie ßrricZtung oon sJfentenbaufen.

>) iHeflulirungen 9lr. 79 $b. 1 u. 2.
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Tic Wotioe für biefe Wefefee waren bamal* noa) nicht fertig

rebtgirt.

Unterm Tatum Verlin 10. 3Tpril 1849 erftattet ba* Staate

minifterium an bcn ttönig ben Verid)t, worin bie beiben ®eie&cnt

würfe snr (Genehmigung unterbreitet nnb um bie Ermächtigung ge

beten wirb, biefelben ben Kammern &ur üerfafiungämäfngen Vefchluf,

faffung oorju legen.

3lu$ bem Vericht beä StaatSminiftertums ergiebt ficr)

:

Tie fiauptgrunbfäfce ber neuen (Lefefce finb folgenbe:

1) Dirne (*ntfd)äbigung be$ Verewigten füllen aufeer ben

im iUrtifel 40 ber Verfaffung* * Urfunbe |uom 5. £ejember 184S]

ermähnten, ans ber (%rid)t*f)errlid)feit , gntäberrlichen ^olijet imb

obrigfeitlicben Weroalt u. f. ro. berftammenben Verpflichtungen , auch

wegfallen: fold)e Verewigungen , meiere nur in einer läftigen ^Bc

fdjränfnng ber freien Verfügung be£ Verpflichteten über ben Gfamb«

befife befielen unb bem berechtigten entroeber gar feinen materiellen

ober bod) nur einen feiten 3U realiftrenben, uon ganj anfälligen Um
ftänben abhängigen nnb beeljalb nad> (>3elb überhaupt nicht roobl 3u

oeranfdjlagcnben Vortheil gewähren, wie 3. V. bie oerfchiebenen 3lrten

be* Cbereigentl)nm£, bas (Sigenthum beS GrbuerpädjterS, ba* Vor

faufäredjt, bie &eimfallrechte n. f. id.;

ferner einige 2lrten ber VeftfeoeränbernngS Abgaben (i'aubemien),

bie fid) entroeber lebiglich bnrd) bie ueränberten 3eitoerhältniffe — al*

3. V. I)ätificjerc Veräußerung ber berechtigten ober oerpfüdjteten ©runb*

(rüde, Erhöhung bee Gerthe* berfelben u. f. ro. — als befonber*

brücfenb ge3eigt fyabm, ober bereu rechtlidje C^riftenj nach ben 21n*

fprüchen ber ©eridr)terjöfe 3roeifelbaft ift.

2) 9llle laffitifch befeffenen Stellen follen in freies (Sigentfwm

oerroanbelt roerben.

3) üllle auf ben urfprünglid) 311 Eigenthum befeffenen ober auf

©runb ber bisherigen ©efefce ober ber gegenwärtigen ©efefcentroürfe

in Gigenthnm oerwanbelten örunbftücfen haftenben Dieallaften mit

alleiniger ^nenalnne ber Stenern unb ähnlicher öffentlicher Abgaben

unb Saften follen abgelöft werben.

4) 3" biefem 3^ecfe follen alle bergleichen iHeallaften in reue

(Leibrenten oerwanbclt werben.

5) foll hierbei baä s$rin3ip fcftgehalteu werben, bafc bie

Pflichtigen Stellen in präftarionSfähigem 3»ftattbe bleiben muffen.

6) Ter Verpflichtete foll befugt fein, bie hiernach feftgefteüte
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jährliche (Leibrente mit bereu 18fad)em betrage in Kapital burd)

Vaarsahlung at^utöfen.

7) 2öill ober fann ber Verpflichtete oon biefcr Vefugnife feinen

Gebrauch machen, fo foll bie iHente auf bie ju errid)tenben Kenten

banUn übergehen, ber berechtigte oon biefen mit bem 20fa$en Betrage

ber oollen sJiente in SReittenbriefen, meiere mit 4°/o oerjinft werben,

abgefunben, bem Verpflichteten aber Vio ber an bie s3ientenbanf iibei*

gebenben 9iente erlaffen werben.

8) £er bierburd) bei ben iHentenbanfen gewonnene UeberfchuB

oon 1a° o foll halbjährlich $ur 2lu£loofung unb allmählichen Tilgung,

ber 9ieutenbriefe oerwenbet werben, fo bajj nach Slblauf oon 56 fahren

biefe Tilgung oollenbet ift unb ber Verpflichtete oon ber ferneren

Entrichtung ber diente ooüftänbig befreit mirb.

9) 2lber auch wäbrenb biefer 56jährigen }>eriobe foll ber Ver-

pflichtete befugt fein, feine Grfparniffe, felbft in ben fleinften Summen,
jut gänzlichen ober tbeilweifen 2lblöfung feiner diente ju oerwenben,

roobei ihm ba* aufgefammelte 2lmortifatione Cuantum bergeftalt $u

gute gerechnet mirb, baft fich bie 3lblöfungefumme oon 3af)r 311 %a\)v

oerminbert.

10) Tie Soften ber Mentenbanfen, foroie bie (Garantie für bie

benfelbeu auferlegten Verpflichtungen, follcn oom Staate übernommen

werben.

11) (£* foll fünfttg bei erblicher Ueberlaffung eine* ®runbftücf$

nur bie Uebertragung be3 oollen @igentbum£ unb bie Velaftung nur

mit feften ablöSlidjen (Leibrenten äuläffig, aber auch

12) bie ^elaftung oon (Lrunbftücfen mit unfünbbaren tfapita=

lien unjuläffig fein unb bie 9luffünbigung ber beftehenben unfünb-

baren Mapitalien möglich gemacht werben.

Turdj Ausführung ber oorftehenben ©runbfäfce wirb jebe nod>

oorhaubene befchränfung ber freien unb möglichft erfprießlidjen

nümtng be* (LrunbeigenthumS , jebe£ 2lbbängigfcit*oerbältnitt cht

bäuerlichen 3teUenbefifcer oon ben (Lut*berren befeitigt, foioie ber

burch bie gutöherrlid^bäuerlicheu Abgaben unb Stiftungen begrünDete

9ieru3 jwifdjen (Lut$berrfd)aften unb bäuerlichen Stcllenbefi&ern ein

fach unb fchnell gelöft unb burd) Vefeitigung ber hieran fid) fimpfen*

ben Stanbwoerfchiebenheit Derjenige Suftaub erreidjt, welchen bie

oeränberte Staatäoerfaffung erheifdjt unb ber gegenwärtig fowobj

oon ben ©utäberrn al* oon ben bäuerlichen Stellenbefifeern gleid)-

"mäßig erfehnt werben bürfte. —
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$alb nadjbem ber Storni bie (*rmäd;tigung erteilt hatte, roa*

am 20. 2lpril 1849 gefcheben roar, würben bie Kammern aufgelöst.

(Gegen ®nbe 3uli 1849 würbe baf)er eine neue Ermächtigung für bie

Vorlegung an bie in ttfirje neu jufammentretenben Kammern vom

Staatdminifterium erbeten ; offenbar auch ertheilt, jebod) ift ba$ Xatum
nicht 311 erfeheu.

3n ben injroifdjen fertig geworbenen gebrueften N3)fotioen für

ben ©efefcentwurf betreffenb
silblöfung ber dteallaften unb iHegulining

ber gutdljerrlicf)^ bäuerlichen Verhältuifje roirb bie (Gefd)id)te ber (Ge

efcgebung oon 1811 an fur$ gefdnlbert; bann Reifet es 3. 41:

„£iefe gefefcltchen SBefchränfungen ber ^egulirungefä^igfeit neben

ber «oeferung be$ alten Stonbed sroifd)en ben 3nt)abern ber fleiner«!

läublidjen nid)t eigentümlichen 3teUen unb ihren (Gutsherren öffnete

ber Umgeftaltung be* beftetjenben ^erhältniffe* einen roillrurltehen

Spietraum.

Von manchen (Gutsherren ift bcrfelbe jroecfmäfjig betitlet unb fte

haben baS Verhältnis fo georbnet, rote es ihrer burd) bie Aufhebung

ber 3pannbienfte nöttjig geworbenen neuen ^3irthfd)aftseinrichtung

entfpradj.

Vielfältig aber ift ber Erfolg aud) ein gan* unerroünfdjter gc

roefen. Sie Werfer, welche bie ((einen bäuerlichen Söirthe, roenn aueb

mit mangelhafter ©inficht, bod) mit ber biefer Klaffe oon Xtanbwirtben

eigenen 3orgfalt bebaut hatten, mürben oon ben Wutsherrn §ti ihreti

Vorwerfen eingesogen, jui beren fräftiger Vewirthfchaftung es ibnen

fchon vorher an beut nötigen Vetriebsfapital gefehlt tyatte. 3bre
s^irthfchaften hätten ber intenfioen, nicht ber erjenfioen $ebung be

burft, fie blieben baljer mangelhaft, fränfeln oft jefct noch mehr als

juoor unb bieten ben auf Vefd)äftigung bei ihnen angeroiefenen , in

ben Xagelöhnerftanb getretenen ((einen 3tellenbeft&eru nid)t bie ge

ficherte (Gelegenheit $u fortlaufenbem Verbienft, roelcher jum Belleben

biefes Staube* nothroenbig ift.

25aS (Gemeinwohl erforbert, bem weiteren Umfichgreifen biefer

sJ)ti6ftänbe ein frei $u fefcen.

3m SlUgemeinen ift anzunehmen, bajj bie Einziehung ber bäuer=

liefen 3tellen ba, roo fie ben neuen ^uftänben wirf lieb entfpradj,

bereite erfolgt ift; roo aber nod) f leine uneigentbümliche Stellen be»

ftehen, erfcheint ihre Erhaltung $um ^ohl beS (Gan$en erfpriefclicb.

Sollen aber bie Snlmber berfelben ihre Mräfte in ber Mulrur
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ber ©runbftütfe frei entroitfeln fönnen, fo muffen fie ©igeutl)ümer

berfelben roerben.

%üe biefe ©riinbe machen fid) befonbers in bcn öftlid)en feilen

ber ^Dionard^ic fühlbar. 9htt burd) bie ©rroeiterung ber ^Hegiilirimge

fäfjigfeit fonn in biefen ^roüin^en bie (£rf)altung ber Heineren länb =

litten Stellen ejefid^ert roerben, welche ben Sefifclofen baS 5luffteigen

in bie Klaffe ber 23eftfeenben erleidjtern.

Sd)on in ber älteren GJefefcgebung roar e3 fdjroierig geroefen,

bie ©renken ber SKegulirbarfeit $u erfennen. Denn bie ältere «efefe*

gebung bat ba* gut^errlicHä»erlid)C «erfjältnife nid)t in feinen

^Detailö 511m ©egenftanbe if)rer (Jinroirfung gemacht; bieg $ert)ält-

nife rjattc fid) melmeln* nur gerool)nf)eit$red)tlid) in fleinern Difirif*

ten, ja felbft oft gang local, mitfnn fjödjft oerfd)iebenartig aue*

<iebilbet.

9Bo auf biefem 9&ege bie (Srblidjfeit be£ ^efifeeS fid) feftgeftellt

fjatte, roar bie legislatioe Aufgabe leidster 51t löfen; bei bem nid)t

erblidfj geworbenen 8efifce roar bagegen bie ©renge 3roifd>en einer 3nr

freien Dtöpofitton beS töutsfjerrn fte^enben unb einer ftets roieberum

an einen bäuerlichen SBMrtf) 311 oerleifjenben ©teile fdjroerer 311 3ief)en,

unb bie ©efefcgebung mußte l)ier f)auptfäd)lict> mit großer s
#orfid)t

»erfahren, um ber Öefaljr 311 entgegen, mit offenbarer Herlefcung ber

9ied)te be$ ©ut$l)errn felbft bie von bemfelben 311 einem bloßen ^ßad^t

ober 3)iiett)«t)errjättm6 an bäuerliche Steftfcer au^getfjanen ©runbftütfe

für regulirung$fäf)ig 311 erflären.

Sßar e$ fdjou bei bem Grlaß ber früheren 9iegulirung$gefefce

fd)roierig, bie 9)Jerfmale ber föegultrbarfeit fdjarf 3U beftimmen, fo

erf)öf)t fidj biefe Sd)roierigfeit jefct, roo e$ fid) barum Ijanbelt, ben

Unterfdjieb groifdjen größeren unb fleineren fpannbienftpflid)tigen unb

l)anbbienftpflid)tigen Stellen l)infid)tlid) ber 9*egulirbarfeit auf3uf)ebeu.

&ei ben fleineren Stellen ift ber Uuterfd)ieb 3roifd)en einem

reinen 9Jttetf)S* ober ^3acr)tt)crr)ä(tiü6 unb bem gutSfyerrlicHaffitifdjen

an unb für fid) fernerer 3U erfennen. @£ fommt bin^u, baß burd) bie

neuere ©efefcgebung felbft größere 23erroidlungen entftanben unb,

inbem burd) bie brei ^erorbuungen (1808 für Greußen, 1809 für

Sd)lefien, 1810 für bie Waden unb Bommern) bie (Sin3ief)ung bor

nid)t erblichen bäuerlichen ©runbftürfe unter geroiffen $3ebingungen

geftattet rourbc, aud) burd) bie Defloration oom 29. s
J)iai 1810

$rt. 76 unb 101 bie nicht erblidjen s3tofmmgen ben ©ut^berrn 311 r

freien Verfügung gcftellt mürben; ferner ba3 ©efefe com 8. 2lprtl

1823 für
s#ofen in § 99 unb § 100 jroar bie @in3iel)ung ber eigene

Änapp. Ureu§. «ararpolitit. II. 23
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lidjen bäuerlidjen 2ltfernaf)rungen , im ©egenfafc ber Stfenftfarnftien*

Stetten, unterfagte, ben fleinen, nidjt erblichen (Stellen aber feinen

Sdju& gewährte unb &ugleid) im § 5 bie oor ber ^ublifation ber

Äabinetäorber oom 6. Wai 1819 eingebogenen unb bie nad^er ge^

grünbeten Sauernaljrungeu für nid)t regulirungSfälng erachtete.

SBenn e£ nun auf ber einen Seite feinem SBebenfen unterliegen

tonnte, biejenigen Stetten, weldje ber ©utsfjerr auf ©runb ber bieber

gültigen ©efefee wirflid) eingesogen l)atte, oon ber SRegulirbarfeit

auSjufd) liefen, fo burfte bod), wenn bie wol)ltf)ätige ^Ibfid&t be*

Öefefoeä nicht gänjlidj uorfehlt werben fottte, biefe 2Iuäfd)lie&ung ntebt

auf biejenigen Stetten ausgebest werben, weldje twn bem Öut*t)errn

nad) ben gefetjlidjen ©eftimmungen 3war eingesogen werben tonnten,

aber in 2Birflid)feit md)t eingebogen, fonbern wie früher anberweit

befefet worben ftnb.

©3 erfd&ien ferner unbebenflia) , bie nid)t ju erblichen bebten,

fonbern nur auf i'ebeuäjeit ober auf beftimmte Seit, aber bodj im

laffitifdjen SSertjäftntfj befeffenen Stetten ber Wegulinmg $u unter

werfen, wenn man nid)t gerabe bie Ü)iet)r5at>t berjenigen Stetten, bei

meldten fid) ba£ 33ebürfni& ber iHegulirung, namentlid) in Schienen

unb ^pofen, am bringenbften (jerauägeftellt t)at, tjätte auefcbliefcen

motten, — wäfyrenb auf ber anbern Seite reine 3eitpad)tuerf)ältniffe

ber iHegulirung weber unterworfen werben fönnen nod) follen.

£aber ftettt ber Öefefcentwurf als Äennjeidjen ber Wegulirbarfeit

auf (§ 74),

bafe im gaüe ber Öefifcerlebigung nad) ©efefc ober &erfommen

bie SiMeberbefefcung ber Stelle mit einem 2i>irtf)e erfolgte.

s2i>aä bie Sluseinanberfefcung jwtfdjen ben ®ut*f)errn unb ben

regulirungSfätngen Stettenbeftfcern anlangt, fo ift ber Entwurf oon

ben fompli$irten @runbfäfeen be$ <5bifts oom 14. September 1811

abgegangen unb bat fid) üielmetjr ben einfacheren unb natürlicheren

"Prinzipien beä ^ofenifdjen iHegulirungSgefefceä oom 8. 3lpril 1823

angefdjloffen, inbem er im s
,h>efentließen beftimmt Imt, bafe $uoörberft

etnerfeitS:

ber Stettenbefi^er ba* biä balnn ber ÖutSljerrfdjaft juile^enbe

(£igentf)um$red)t an ber gan$eu Stelle unb bereu "pertinenjien,

fowie an ber £ofweljr,

anbrerfeitä aber

bie Öut^errf^aft bie Befreiung oon ben **erpfltd)tungen }ttt

Unterftü&uug be$ StettenbefifeerS in Unglürfäfäüen unb jur $er*

tretung bei öffentlichen Abgaben unb t'eiftungen
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ohne (httfchäbigung bafür reiften 311 müffen, erhalten folle; bafi aber

bemnächft alle übrigen gegenfeitigen Beredjtigungen imb Berpflich:

hingen beiber Xtyite ebenfo rote bei eigenthümlid) befeffenen Stellen

abgelöft unb oergütet roerben follen.

-Tiefe einfachere 2lrt bcr 3lu£einanberfetHuig , bei ber von einer

Teilung be$ itanbeä nicht mehr bic Dflebe ift, roar nothwenbig, roeil

eine X()eilung ber jefot in Betradjt fommenben Heineren Stellen

unausführbar geroefen roäre. Sie Imt aber auch ben Bor$ug, bafe

mm bie oerfdnebene Bebanblung ber erblichen unb unerblichen Stellen

wegfällt ....
29ünfchen£werth roäre e$ allerbingä geroefen, roenn in bem die

gulirungäoerfahren gleich alle gegenfeitigen Berechtigungen unb Ver-

pflichtungen jur Veranfchlagung, ftompenfation unb (httfchäbigung

hätten gebraut roerben fönnen unb roenu nicht, rote ber öefe^entrourf

beftimmt, bie Sen>itut*Bered)tigungen babei auegefchloffen tmb $ur

befonbern Gntfcbäbigung uerroiefen roorben wären.

Allein biefe Beftimmung be$ GntmurfS ift burd) bae Bebürfnifj

ber 511 regulirenben fleinent Stellen geboten : fte beftehen in ber Siegel

auä roenigen borgen unb ihre Befifeer fönneu fich auf benfelben

nicht in üJtohrungäftanb erhalten, roenn ihnen nicht für bie &ütung*=

unb Streuberechtigungen eine (Sntfchäbigung in £anb gewährt roirb.

$afj bieS in ber Siegel gefchehen foll, beftimmt fchon bie ©emeinheite=

theilungeorbnung. Um fo weniger war Örunb uorhauben, von biefer

beftehenben Borfd)rift nun abzugeben."

3n ber 3?ueiten Mammer würbe oon ber Slgrarfommiffton (S9e*

ridjterftatter 2lmbronn, einer ber SHäthe au* bem 9)Unifterium , Mb-

theilttng für fianbwtrthfdjaft) unterm 18. Cftober 1849 Bericht über

ben Gntwurf beä ÖefefceS betreffenb 2lblöfung ber SReallafteti nnb

^Hegulimng ber gut*herrlid) bäuerlichen Berhältuiffe erftattet.

3>er ©efefeentwurf würbe, nach einigen Sfcnberungen , 0011 ber

^weiten Cammer am 10. $e$cmbcr 1849 angenommen.

Die 2lgrarfommtffion ber (*rften Cammer erftattet ihren ©e*

rieht über ben ®efe^entwurf betreffenb bie 2lblöfung ber Neallafteu

unb bie fteguliruug ber gut$herrlid)en unb bäuerlichen Bernältniffe

am 20. Januar 1850. Berichterstatter war ber 2lbg. Ruf), ©in

nachträglicher Bericht über benfelben ©egenftanb würbe am 30. Januar

1850 erftattet. 2lm 9. gebruar 1850 hat bie 2lgrarfommiffion ben

@efefcentwurf, nach ben Befd) lüften ber (£rften .Hammer neu rebigirt,

Mir Annahme oorgelegt.

2s*

Digitized by Google



436 V. 2. 2. (Sefefc vom 2. IXläxi 1850.

3n ber Seiten Cammer fmt bie 9(grarfommiffton burdj ben

2lbg. SImbronn am 11. ftebruar 1850 Seridjt erftattet über bie

jenigen ^T^eite be$ <&efefeentnmrf« , worüber bic (5rfte unb 3roctte

Rammet fidj nic^t geeinigt Ratten.

§ 2. «erftanMunflen mit Dem ftimtß 1
).

sJiad)bem bie öefe&entroürfe Don ben beiben Hämmern ange

nommen waren, ftiefe bic ^oU,uefmng beim Honig auf bebeutenoe

3dmrierig feiten.

$n einer Habineteorber , aus (Styar(Ottenburg uom 13. Jcbniar

1850, gerietet an bie beiben 3taat$minifter uon Babenberg unb von

SRanieuffel, ^eiftt e$:

Mix ift eine ^orfteüuug ber öeiftlidrfeit ber ^rooinj Bommern
überreizt roorben, roeldje bie folgen ber projeftirten Ülgrargefefcgebung

für bie geiftlid&en unb Sd)ul 3nftitute foroie bie milben Stiftungen

fdjilbert. Siamentltd) tritt in biefer «orfteUung ber sJ?adjtt)eit her

uor, melier für biefe 3nftitntc aus ber 9lblöfung ber (£rbpad)ten

fjeroorgetjt. . . . 3$ beulte biefen dtnlafi um Sie nochmals ernftlidj

aufeuforbern, bie 2lu*füf)rung ber gefammten neuen 2lgrargefe&gebung

roenigftena in 23e$ug auf Kirnen, Pfarren, Spulen unb milbe Stif-

tungen -m fiftiren unb ben nötigen Antrag bei ben Kammern fofort

)U mad)en."

darauf erftatteten bie beiben s
J)tinifter uon Babenberg (für bie

geiftlia)eti SIngelegeutjeiten) unb oon s
J)Janteuffel (für baS innere) am

25. Jebruar 1850 beut König $erid)t:

„3ene ^orfteflung ber Ctfeiftlidjfeit enthält manage 3trt^ümer unb

Uebertreibungen unb baueben nod) iöefdjroerben, bie lebiglid) bie bis

berige, nid)t aber bie neue %rargefefcgebung betreffen. 3^°* bie

doii abgegeben, fo bat bie Zweite .Hammer in ber Sifcung oom 15. b.

3R. befdjloffen,

bau bie SJeftimmuug über bie fünftige befinitioe 3lblöfung aller

ben .Hirzen, Pfarren, Äüfiereien unb Spulen juftebenben Abgaben

unb Veiftungen einem befonberen Wefefc oorbebalten, für jefct alfo

nur bie SBenuanblung foleber Abgaben in fefte (Leibrenten auf

Antrag bes einen ober anbern XljeilS juläffig fein fott,

unb bie (Srfte Cammer ift am 20. biefeS Monats biefem gfeffttai

beigetreten.

') Seflulirunqen 79 5Bb. 2.
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3d), ber 9)lim|ter be* Snnern, tyabt ba* 3ntereffe biefer Jmftitute

nach Gräften wahrgenommen, tjiebei mich aber auch uoüftänbig über

jeugt, bafe mehr, al* gefchehen, $u fünften biefer JJnftitute nicht 51t

erreichen gemefen.

nun burd) bie erwähnten s
#efd)lüffe ben aUerhöchfteu

2i>ünfdjen im Gefeilt lidjen entsprochen worben ift, fo glaube id) mid)

ber Hoffnung Eingeben ju bürfen, baft ber allerhöchften Vollziehung

be* (*Jefeßee weitere siebenten nicht entgegenftehen werben. 3d) er

laube mir 3ugleid), (£*w.
s
))iajeftät alleruntertbänigft oorzuftellen , baf?

jefct, nac^bem bae Ablöfung* unb Nentenbanf (#efefe in beiben Äanv

mein mit febr grofeer ^Majorität angenommen worben finb, hierbei

überbie* aud) faft fammlttidje uon mir unterftüfcten, auf günftigere

^ebanblung ber $Bered)tigten abjielenbeu Verbefferungsanträge 53e

rürffid)tiguug gefunben haben, id) mid) außer Staube fefjeu

mürbe, einen Antrag auf 3iftitung ber Ausführung biefer GJefefce

bei ben Mammern ,ui madien."

Tie ©efefcentmürfe mürben banu beut König mit einem Bericht,

ber am 28. ftebruar 1850 abgegangen tft, jur Vollziehung uorgelegt.

Ter $erid)t ift im Konzept vom 8taat*minifter uon ÜRanteitffel

unterzeichnet unb bat folgenben Inhalt:

Tie ftefefce foüen bae im %atyx 1811 begonnene, aber unooll

enbet gebliebene bo<hmtd)tige Serf oollenben, ein beffen (*r

reichung jefet unerläßlich nottjmeubig gemorben ift, menn anber* bie

in ber neuften Verfaffungeurfuube, uornelmilid) in bem 9Crt. 42, über

bie Befreiung be* (>kunbeigentbum* aufgeftellten Wrunbfäfce jur Aue

fübrung gebrad)t werben foüen.

„
vBie bie früheren ©efefce bei ihrem (*rfcbeinen bie heftigften 91h

griffe erfuhren, fo ift es aud) ben gegenwärtig entworfenen ergangen.

Namentlich hat man biefen wie jenen bauptfäd)lid) 311m Vorwurf ge^

macht, baß fie in bas ©igentbum eingriffen, unb tbatfädjlid) läfet fid)

bies im Allgemeinen nicht in Abrebe {teilen. Sh>er aber hierauf allein

fd)on eine Auflage gegen bie (Entwürfe erheben will, uerfennt offem

bar bie Natur unb ben $wcä berfelben.

3ebe* Ablöfungsgefeft, ebenfo wie jebe* (£rj)ropriation*geiefc mu|

unoermeiblich in (£igeuthums= unb Vertragsred)te eingreifen, menn es

fein Siel erreichen will. fann bie* Siel nur bahin geben, bie

bisherigen auf bem ßrunbbefio laftenben Abgaben, Veiftungen u. f.w.,

auch wenn fie unbeftrittenes (Hgenthum be* berechtigten finb unb auf

Verträgen beruhen, an* Nütfüchteu für bas allgemeine &>obl felbft
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wiber ben 2£iHen be$ einen ober be£ anbern Xfytiiz aufzuheben, beut

berechtigten aber eine angemeffene Gntfchäbigung bafür §u gewähren.

3n ollen folgen gällen tritt nothwenbig eine Beugung be*

^rioatrecbtS, ein Gingreifen in Gigentbum* unb Bertragerecbte ein.

Mein 2(blöfungä= unb MegulirungSgefefc uermag fid) ber Slnmenbung

biefer Littel ganj $u entfd)lagen, unb e£ wirb nur bann 511 min

billigen unb $u oerwerfen fein, wenn e* oon bergleichen Gingriffen

in ba3 ^rioatrecht einen bem 3wecf nier)t entfpreebenben ober Darüber

binau^getjenben Öebraucb ntad)t.

Taft aber ein foldjer Vorwurf ben oorliegenben neuen ©efefc

entwürfen mit üHea^t gemacht werben fönne, muffen wir entfehieben

verneinen.

3Ron t)at in biefer Bejielmng auf bie Beftimmungen ber 2

unb 3 be* SUriöfungegefefce* , welche oon ber unentgeltlichen 9luf

hebung einzelner Berechtigungen banbeln, fotoie auf ben § 52 hin

genriefen unb behauptet, baft bie erfteren mit bem 2lrtifel 9 ber Ber

faffuug nicht in Ginflang 511 bringen mären, ber § 52 bagegen will

fürlich i« abgefchloffene unb betätigte SHejcffe eingreife. Beioe

Behauptungen erfcheinen bei näherer Prüfung unbegrünbet.

$ie Berechtigungen, meld)e nach § 2 unb 3 beS 3X6 (öfungSgefefcee

unentgeltlid) megfallen folien, ftnb tbeilS folche, welche nach 2u1-

ber Berfaffung*urfunbe ohne Gntfchäbigung aufgehoben werben min*

fen, theile foldjc, weldje uad) biefem 2(rtifel fowic nach 3lrt. 40 uno

überhaupt nach ber neuen Staate- unb ©emeinbe Berfafftmg ferner

hin nicht beftehen bleiben tonnen, bem Berechtigten aber aud)

einen mirflichen ober wenigften* einen mit Sicherheit in (Belbe 311

fchäfeenben Bortheil nicht gewähren. ©0 wenig e* mm bei einer

Grpropriation jm rechtfertigen fein würbe, für ein werthlofe* ®nmb
ftücf eine Bergütung $u leiften, ebenfo wenig würbe e£ fich recht

fertigen (äffen, für eine Berechtigung, bie nach ben beftehenben @c

fefcen wegfallen mufj, bie aber bisher gar feinen ober boch nur einen

höchft unficheren, oon bem unbeftimmten Gintritt jufäHiger Greigntne

abhängigen Grtrag gewährte, eine Gntfchäbigung zubilligen.

3(bgefehen tycvon haben aber auch sJ)iajeftät bereite ber

sJ(ationaloerfammlung einen (itefefceutwurf über bie unentgeltliche 3luf

hebung oerfchiebener Saften unb Abgaben oorjulegen unb bienw#
bei ^ublifation ber Berfaffung in bem patent 00m 5. £>e$ember

1848, betreffenb bie 3ufammenberufung ber BolfVertreter, bie an

berweitige Borlegung eines foldjen Öefefeed auebrücflidj in 2(u$fid)t

£u ftellen geruht , fobafi (jierau^ bie gefammte Beoölfenmg, unb wobl
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nicht mit Unrecht, entnehmen burfte, baft bie in bem früheren OJefefc

cntmurf aufgenommenen beftimmungen aud; in bem fpätcren wieber

1)<lafe finben würben, burd) bie
sHerfaffung$urfunbe aber eine Sehntet-

terung ber früheren ^erhei&ungen in 23e$ief)ung auf bie unentgeltlid;e

Aufhebung nicht eintreten folle.

Gbenfo wenig finb jene Einwürfe gegen ben § 52 begrünbet. (£*

wirb hierbei überfehen, baß biefer Paragraph nur oon folgen Kenten

ober 3infen r)aube(t r bei benen ba$ 2lblöfung3*$apital 3war im SBor

•aus feftgefefet worben ift, biefe geftfefcung aber lebiglidj im Jntereffe

be* Verpflichteten erfolgt ift , inbem nur (euerer, nid)t aber ber be-

rechtigte baoon (Gebrauch machen fann, biefer alfo ba* Kapital 311

forbern niemals befugt, überbic* bie ganje geftfefcung nur eine 2Dieber^

Jolling ber gefcfclichen ©eftimmuttg ift unb ben Parteien burchau* fein

<mbere$ :Hed;t gewährt, als ihnen aud) ohne folche geftfetjung ftttftanb.

Sie Seftimmung beS § 52 trifft baber nur foid)e Salle, in welken

ber berechtigte lebiglid) ein :)ied)t auf teilte bat, fid> mithin, ebenfo

wie jeber anbre 23ered)ttgte, bie Aufhebung biefer fieiftung gegen

MapitahGntfchäbigung gefallen laffen muß. Steht bem beredjtigten

bagegen ba£ ^Hec^t 51t, ftatt ber diente ein beftimmteä Aiapital 311

verlangen, fei e3 gefefclia) ober üertragamäfjig, bann würbe atlerbing*

«ine 2lbänberung biefe* Mapitate einen Gingriff in wohlerworbene

fechte enthalten, ohne baß e* ber &md be* 2(blöfung3gefefoe$ tx

t)eifa)t. Säße biefer 2lrt finb eben be^balb auch in ben §^ 53, 54

unb 55 be£ 2lblöfung*gefefcentwurf$ uon ber (Sinwirfung beefelben

<ut£brücflid) auägefchloffen worben.

Uebrigen* finb bie rwrgcbad)ten bciben wid>tigften Ginwenbungen

<jegen bie ©efefcentwürfe auch in ben .Hammern auäführlid) $ur

3praa)e gefommen unb in (Srwägung gesogen; man fyat fich aber

<uid) h^r oon bereu ©runblofigfeit überjeugt unb bie beftimmungen

ber 2, 3 unb 52 finb be$h<M tnit Großer Majorität angenommen.

3n ber (£rften Mammer würbe ein auf 2lbänberung be$ § 52 gerid^

tetc* 2lmenbement bei namentlicher 2lbftimmung mit 88 gegen 43

Stimmen oerworfeu.

2Ba* enblich bie r»on @w. s
J)tajeftät 2lllerhöcf)ftfelbft angeregten

bebenfen gegen bie norliegenben ©efefe=(*ntwürfe anlangt, fo freuen

wir uns, Gw. Sttajeftät ehrfurd)t*üoll anzeigen 311 tonnen, baß biefe

$kbenfen burd) mehrere uon und fräftig unterftüfete unb twn ben

Mammern $um befchluß erhobene 2lmeubement£ im $ßefentlid;en ihre

ooüftänbige ©rlebigung gefunben tyabcn.
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Namentlich ift:

1) burd) einen 3uf<4 iu Dem § 6* De^ Slbtöfungdgefe^e* bem

berechtigten freigeftellt roorben, fofent ber Verpflichtete bie

2{blöfung mit bem 18fad)en betrage ber diente burdj baare*

Weib beroirfen roill, ftatt beö baaren ©elbeä ben 20facheu

betrag ber diente in sJientenbriefen 311 oerlangen;

2) ift bnrd) einen Sufafc 311 § (55 bie beftimmung über bie fünf«

tige befinitioe 2Jblöfung aller Abgaben unb Stiftungen an

Kirchen, Pfarren, Äüftereien unb Spulen einem befonbern

Wefefc oorbebalten roorben; enblicf)

3) ber oon ber 3rocite" Cammer befchloffene Sitfafc 311 £ 95

wegen einer ^räflufiofrift $ur Anbringung ber sJkooofationen

auf 3lblöfung geftricben unb in biefer beftiebung bie :Hegie=

rungäoorlage roieberhergeftellt roorben.

ift hiernach bie &auptbefdnoerbe ber berechtigten, ban ihnen

nid)t roenigftenf in allen fallen ber 20facr)e 2lblöfung*fafc 311 Tbeil

werben, oielmebr es in bie 38iUfftr ber berpflid)teten geftellt bleiben

foll, burd) baarjablung be* nur 18fadjen SafeeS 311 entfdjäbigeu,

ooßftänbig erlebigt, ohne baft burd} ben befcftloffenen 2(u$roeg bem

8taate roefeutlidje Opfer 3iigemuthet werben, ba bie baar einge3af)l :

ton 2lblöfung* Kapitalien jur Tilgung ber fünfpro3entigen Staate

anleibe oerwenbet werben fönnen unb bie frierburd) erfparten Q\n\tn

gerabe ausreichen, um bie 311m 20fachen betrage ber abgelöften Diente

aufgeteilten ftentenbrtefe mit 4 ü
o 311 oer^nfen unb in 56 fahren

3U amortifiren.

Gbenfo finb burch baS bem S 65 beigefügte ÜHmenbement bie

oben gebadjten geiftlichen 3nftitute gegen jeben 9Jachtheil, roeld)er

ihnen burd) bie oorliegenben Wefefce hätte erwad)fen fönnen, gefiebert:

benn eä fann nur bie berwanblung ber ihnen 3uftehenben Abgaben

unb Seiftungen, unb 3roar nach ihrcm wahren SBertf), in fefte (9elb

reuten erfolgen unb auch btefe berroanblung nur auf 3lntrag be$

einen ober anbern Xtyiiä; eS roirb alfo in biefer be3iehung in ben

beftehenben ©efefeen im äöefentlidjen nichts geänbert.

Turd) bie oorläuftge 2Iu3fefcung ber befinitioen 2lblöfung ber

jenen Snftituten 3uftehenben Kenten roirb bagegen bie Staateregie-

rung in ben Stanb gefegt, nach erfolgter neuer 9iegulirung ber $*er^

bältniffe ber politifchen unb ber firdUidjen (Semeinben nicht nur bie

s28ünfd)e unb Anträge ber Vertreter ber geiftlidjen 3nftttute, fonbem

auch Der ihnen oerpflichteten ©emeinben forgfältig 31t erforfchen unb
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311 prüfen, um bemnächft biejenigen sJ)?aftregeln in Vorfd)lag $u

bringen, welche für beibe Xt)eile hrilbringenb erfdjeinen.

3lUe übrigen Beftimmungen beiber öefefcentwürfe ^aben mit

SluSnahme burdjauS unroefent lieber 9Ibänberungen, gegen welche wir

nichts ,311 erinnern gefunben fmhen, bie Suftimmung beiber Mammern
erhalten.

Jaft einftimmig ^aben letztere bie politifche ^othmenbigfeit biefer

Wefefcc anerfannt; fie tjaben aud) ben (Ürunbprinjipien berfelben,

meldte, aus bem politifd)en Bebürfnift entnommen, auf eine 2luSglet=

d)ung ber beftebenben Streitigfeiten gerietet finb unb bem natürlichen

^HecbtSbewuBtfein ber Beteiligten aHerbingS oft mehr Rechnung

tragen als bem tobten Buchftaben beS ftrengen 9ted)t*, ihre oolle 3»=

ftimmung ertbeilt; auch ift gerbet nidjt unermogen geblieben, ban

jur &erftellung unb Grhaltung eines bauernben frieblichen Berhältniffe*

jwifchen ben berechtigten unb Verpflichteten nicht nur bie erfteren,

fonbern aud) bie lefctcren erfjeblidK Cpfer bringen müffen. £er=

gleichen Cpfer legen beifpielSweife bie §Jj 49 unb 06 2c. ben Ver=

pflichteten in ^öl>ercin s
3)Jaftc auf, als eS auf ben erften 2lnblicf er-

fcheint, unb es jeugt bafjer auch hier wieber oon bem 3)iangel einer

üollftänbigen unb grünblichen Prüfung biefeS WefefcentwurfS in feiner

Xotalität, wenn bemfelben fo häufig ber Vorwurf ber Ungerecbtigfeit

gemacht roorben ift.

£ie Behauptung 1
), es werbe burch biefe Öefefce bem $Hed)tSfinu

im Volfe Eintrag gefdjehen, fönnen mir bemnach nicht als begrünbet

anfehen. tiefer sJted)tSfinn ift burd) ben bisherigen sJied)tS3uftanb

wefentlid) beeinträchtigt morben, inbem burch bie fer)r oerfchiebenen

unb fid) jum Xtyeii wiberfprechenben rid)terlid)en (Sntfcbeibungen eine

fehr nachtbeilige *Hed)tSunüd)erheit unb burd) bie Siftirung fämmt=

lidjer hierauf be3üglicher Verhanblungen unb s
^>ro^effe in vielen fallen

gerabeju eine sJted)t*lofigfeit eingetreten ift, welche unter allen Um
ftäuben befeitigt werben mujj. $ieS fann aber, ba bie lefcte 9)iaj3=

regel auf bem ÜJefefoe vom 9. Cftober 1848 beruht, nur burd) ein

©efefc gefdjehen, unb es ift fel)r 311 bezweifeln, ob jemals wieber

.Hämmern fid) finben werben, welche ben 9ied)tSgang unter fo gttn*

ftigen Bebingungen für ben Berechtigten wieber öffnen, wie eS bie

julefet ierfammelt gewefenen getban haben.

J
) Etefer Hbfafc, oon „Sic ^efjauptung ..." bi8 fleüjan ^aben" ift

00m §errn oon 9Kanteuffcl eiflenf)änbia, in bas Mon§ept eingefügt.
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£>iefe au3 ber unerläßlichen ^otfjroeubigfeit ber legislativen 2Je

feitigung jenes nachteiligen SiftirungSgefefceS entnommenen ©riinbe

entfernen unfereS ©rad)tenS aud) nodj bie legten 3roeifel, bie oielleicbt,

trofc beS oben gejagten, bcnnod) oon bem rein prioatrechtlicben

<5tanbpunfte, rote ifm bie 6ioit-@erid)t*be()örben feftju^alteii gewolmt

ftnb, gegen bie oorliegenben ©efe^^ntroürfe auftauten fönnten. 91 b

geferjen baoon, ba& eS um be^^alt» fd)on ungeeignet fein würbe, bie

Emanation biefer ®efefce oon einer nochmaligen Prüfung berferben

fourd) irgenb einen ber f)öd)ften ©erid)tSf)öfe unb oon einem gutadjt

lid)en 2luSfprud)e beSfelbcn Darüber abhängig 51t machen, ba biefe

(Befefce unmöglid) nach jenem befdbränften priuatrechtlichen s]Nafefiab

a,emeffen werben bürfen, fonbern wefentlid) in ^ö^eni politifdjen

(^lünben, über welche ben Öeridite^öfen feine @ntfdjeibung jinuge

ftefjen ift, ihre Rechtfertigung finben: fo ift aud) 311 erwägen, ba&

eine etwaige Slblefjnung biefer neuen öefefee auf örunb eines folcben

gerichtlichen Öutad)tenS nidjt bie golge ^aben würbe, bie 2i>irffam

feit ber bisher beftanbenen 91b löfungSgefefce wieber her$uftcüen, \on

bem tnelmehr bie, bem fo überaus fehäblichen 3iftirungSgefefc 00m

9. Oftober 1848 feine Jfortbauer $u fidjent unb ben jefcigen rcd)t=

lofen 3»f*onb auf unbeftimmte 3ci* l)inau$ 51t oerlängern.

Vereint mit ber Überwiegenben 9)Jehrf)ett in beiben Kammern unb

beruhigt über alle etmanigen 3weifel bnrd) bie günftige $eurtbeilung,

welche biefe Öefefc (Entwürfe bei ihnen nad) grünblichfter Steratlmng

gefunben haben, geben wir un* ber fidlem Hoffnung t)in, ba§ biefe

$u erlaffenben ©efefce wefentlid) jum £eil beS ßanbeS, jur lieber

herfteüung ber geftörten 9iuhe unb Drbnung, fowie ba$u gereichen

werben, ben böswilligen Unrul)eftiftern biejenigen SlgitationSmittel $u

entgehen, welche fie auf biefem #elbe fo häufig gefud)t unb gefunben

haben.

@w. 3Wajeftät bitten wir baher in tieffter ©hrfurcht: bie 3>oll

Hebung ber beiben beiliegenbcn öefefce, unb $war unter einem Saturn,

allergnäbigft bewirfen ju wollen."

hierauf erging bie .UabinetSorber oom 1. s
])tära 1850 an ben

<2taatSmiuifter oon sJ)ian teuffei

:

„3$ will ungeachtet ber $ebenfen, weldje 3$ gegen bie ©eredj

tigfeit ber ©efefce, betreffenb bie 9lblöfung oon 9ieal«2lbgaben unb

bie @rrid)tung oon -Mentenbanfen, hege, biefe öefefce, fowie baS ©efe&

wegen 3lbänbcrung einiger ^eftimntungen ber ©emeinheitStheilung*

orbnung oolljiehen, weil 3d) baS Vertrauen tyabe, bafj eine gerechte
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unb jroerfmäfeigc Shidfü&nmg biefer ©efefce il)re &ärte weniger füljl

bar machen wirb, unb in bcr Vorauafefeung , baft Weine Winifter

2(Ue* tbun werben, um eine foldje Gerechte unb jroetfmäBtge 2ui$-

fü f)rung ju fidlem.

3ur Erfüllung biefer Vorauftfefeung »erlange 3a) ober namentlid)

:

1) baft bie Beamten ber 2(u£einanberfefeung$*$ef)örben grünblicf>

gefäubcrt unb aüe ^erfonen, weldje nid)t wolle ©arantie für

eine geregte unb fad;gemäfee SInwenbung ber neuen (Sefe^

gebung gewähren, au£ biefem ©efdmftäbereid) entfernt werben;

2) bofi in biejenige ©egenben, wo eine fd)lcunige Grlebigung bcr

Differenzen jwifdjen 53ered)tigten unb Verpflichteten oorjugä*

weife notfjwenbig ift, bie oorfjanbenen 3lrbeit$fräfte möglicbft

concentrirt werben, um frier bie 5lblöfung unb 9iegulirung

auf einmal $u Gnbe }ti füfjrcn, wäfjrcnb in ben übrigen

Xfjeüen be3 V'anbe* ber Jyortgang ber 3lblöfungen einer laug;

fameren (Sntraicflung übcrlaffen werben Kann.

lieber bie 2(usfül)rung biefer oon mir geftellten Vebingungcn

crmarte id) Streit $erid)t."

I3um 3rf)lufje wfinfdjt ber tfönig, bafe bcr sJ)Hniftcr balb bie bc^

abfidjtigte (*rt)olung8reife antrete. —
- 3» Der ©rroibenmg be$ 8taatäminifter£ uon k

JU{anteuffel an ben

ttönig, batirt Berlin 1. 3Här$ 1850, Reifet c*:

„3d) erlaube mir, $u 1) aüeiimtertf)änigft ju bemerfen, bafe idj

biäfyer fdjon bemüht gewefen bin, bie Beamten bcr 9lu*einanber=

fefoung£bef)örben möglidjft 511 fäubern unb ungeeignete sJ*erfoncn au£

biefem ©efdjäftäbereid) 511 entfernen. Die $a\)i berer, weldje auf

biefe SBeife im Saufe be$ legten 3<*()r^ ouö biefem Verwaltung^

jwetge auf meine Veranlaffung auägefdjieben finb, ift nid)t gering unb

oeranlafjt midj fogar 511 ber $efürd)tung, bafj, nad)bem baS unheilvolle

Siftirungägefefe mit Emanation ber neuen 2Iblöfungä;Verorbnungen

befeitigt fein wirb, bie oorfjanbenen Slrbeitäfräfte nidjt genügen

möchten, um ben gefd)äftltd)en Slnforberungen $u entfpred)en. DftdjtS

befto roeniger werbe ic^ — befe wolle Gw. 3Hajeftät fid) oerfia^ert

balten - bei ben notljwenbig werbenben neuen Slnftellungen mit

äufeerfter Vorfidjt oerfafjren, wo irgenb möglid) eine Erprobung burdj

commiffarifdje 25efd)äftigung eintreten laffen unb lieber ben Vorwurf

mangelnber 2Irbeitäfräfte alä ben polittfcJt) oerberbter auf midj nehmen.

Deftnitio angcftelltc Beamte werben freiließ nur unter Öcadjtung ber

gefefclidjen formen entfernt werben fönnett, id) werbe inbeft ba, wo
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bie iNothroenbigfeit fid) ^eraueftellen follte, nicht $ögern unb immer

hin werben fid) Littel unb SSege finben, fie roenigften« unfcf>aMi6

*u machen.

3luf eine fdjleunige (Jrlebigung ber £ifferen$en jnrifdjen Seredj

tigten unb Verpflichteten , roeldje mir al« (rro. ägl. 3)Jajeftät jroet

te« Verlangen auferlegt roirb, ift bereite ^ebad)t genommen, na

mentlid) ift ber C. iJt.^att) ©Iroanger, roeldjer an ber 8pifce ber

(General Gommiffion ju Breslau ftetjt unb ber al« 3)litglieb ber

II. Kammer fid) in allen politischen 5ra9en öl« feqr conferoati»

bewährt unb im Frühjahr biefe« 3ahre« in ber aufgelösten II. Mam^

mer einen heftigen 8tunn ber äußerften i'infen burd) feine 3leu&eruncien

über bie
sDJärj Greigniffe hervorgerufen hat, angeroiefen roorben,

fchon jetjt eine Verftärfung ber Beamten feine« ftefiort« burd) ge^

eignete
L
moerläffige ^erfonen vorzubereiten, bergeftalt baß in Schienen

bie Xurd)fül)niug ber neuen ©efefce nad) ber föon jefct in Angriff

genommenen geftftclhmg ber ^ionnalpreife oorjug«roeifc rafd) erfolgen

Kann, 3d) roerbe nicht unterlaffen, barauf bafc bie« gefdiebe mein

fpecielle« Slugcnmerf 51t richten, Ijabc aud) bereit« bafür Jürforge

getroffen, bafc burd; 2lbfenbung befonber« juuerläffiger, mit au«ge

betjnten Vollmachten oeriehener Beamten ber ÖenerahGommiffton in

ben bebrol)ten Xiftricten bie (rinleitung unb £urd)füf)mng ber 3lb

löfuugen mit Sachfenntnif? unb ohne allen 3eitoerluft geförbert

10erbe
"

„«SLUeberholt gebe id) bie Verfid)erung ab, ba& id) mit äufeerfter

Sorgfalt bemüht fein roerbe, eine jroetfmäfjige Turd)füf)rung biefer

Wefeße ju überroadnm unb l)erbei
t
mfübren , id) glaube aber aud)

hiermit biejenigeu (Garantien 511 gewähren, roeldje (£tö. ftgf. 3Najeftät

oor ber Volljiehuug berfelben 311 verlangen geruhen unb erlaube mir

nodnnal« bie alleruntertt)änigfte bringenbe 93itte au«$ufpredjeu , bie

felbe fernerhin aHergnäbigft nicr)t beanftanben w roollen. 3d) tyalte

eine Versögerung biefer Angelegenheit, namentlich mit 9rütfftcbt

auf bie beoorftehenbe ^ar>l 3itr (?rften Hammer, für fehr gefährlich,

unb fann nidjt unbemerft laffen, baft fo roie ba« "iDiifetrauen ber

Verpflidjteten fd)on jefct mehrfad) rege roirb, mir auch von Seiten

oieler befonnener Verewigten ber SBunfd) ausgesprochen roorben ift

gerabe biefe ®cfebe recht balb in« V'ebcn treten $11 fer)en.

(£ro. ÄgL sDla jeftät wollen mir t)ulbrcid)ft eine (£rholung«reife

geftatten, id) oermöchte biefelbe aber nicht mit beruhigtem Öeroijfen

anzutreten, toenn id) nicht oorl)er biefe roichtigen, ebenfo fehr im
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3ntereffe beä ®ouoernement$ als fämmtlidjer SJet&eittgten — s#e

redjtigten toie
s
3krpfticf)teten — (iegenbe Öegenftänbe oortyer georbnet

roü^te."

gejeidjnet :

sDtanteuffel.

hierauf f>at ber ftönig )ii GljarlOttenburg am 2. Wläth 1850

bie Öefefee ooü$ogen.

©egengejeidjnet ftnb biefelben : ©raf oon Sranbenburg , oon 2a?

benberg, oon s
])fanteuffel , oon ber £>eobt, oon Wabe, Suitond,

oon @$(eimfe, oon Sioctyaufen.
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3>vttteo gxapitet.

ffiic S)eflQtQtion öom 24. 3Jlai 1858 '1

§ 1. drängen auf SSeflarattoti.

Ter i'anbratf) o. Äleift « SRc&ou) richtete unterm Tatum Berlin

ben 17. Januar 1851 eine (Eingabe an ben TOnifter beä 3nnero,

&errn von $£eftpt)alen , worin barüber ßlage erhoben roirb, bat*

neuerbingä reine 3^itpäcr)ter in Komment bic SSerleibung be$ (Stgen^

tfntme »erlangen, inbem fie ftdj auf ben § 74 be$ öefefceS t)om

2. 3Rärj 1850 betr. 3Iblöfungen unb SteguHruttgen ftüfcen. Tic

(Venera Ifommifjion in £targarb weift bergleidjcn 2lnfprüd)e feinem

weg* üon oont&eretn ab, jonbent gefjt auf bic gefüllten Anträge

gefdjäftlidj ein, rooju bie Raffung be£ angesogenen ^aragrapben aller

bingä einigen 3(n(aß bietet.

„daraus folgt, bafj bie betreffenben gefetjlidjen 33eftimtmingen

(ebenfalls 311 3n>eife(n SBeaurfaffuttg geben unb ba& für bie ^er=

Wartung bie bringenbfte SHeranlaffung vorliegt, bie Raffung ber bc ;

treffenben ©efe&eäparagrapfyen aufs fdjärffte 511 erwägen, um ju

fet)en , ob ben brotyenben Uebclftänbcn fd)on auf bem SISege ber |U

erroartenben tfrfenntniffe ober etroa nur burd) eine Teclararion at>^

äu()dfen ift . . . .

Ter große unberechenbare Schabe einer folgen öeftimmuug,

ioeld)e bic ftrage, ob ba$ Gigentlntm bem recf)tmäfngeu ^efi^er ge

nommen unb bem <ßäd)ter übertragen roerben fofl, aua) nur irgenb

3roeifelt)aft Hefte, liegt nid)t allein in ber fd)reicnben Ungerecbtigfeit

1

j SBergt. SRegutirungen 9fr. 100, 2lfien beä SRintfteriumä für tanbroirtlj

fcfjaftli(f)e 3lngelegenljeiten, betr. bie 5lnroenbung ber Öeftimmungen §§ 74, TS

unb 97 be« «blöfungSgefefce« uom 2. 3Wärj 1850, betr. bie Stegulirung$fä$igfeit.

23b. 1 unb 2.
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gegen bie $erfiirsten, fonbertt ebenfotoof)! in ber baburd) heroor

gerufenen Aufregung, in ber äUeiteruerbreitung berartiger @igentf)um«

gelüfte auf bie £agelöf)ner, in ber erneuten Spannung jroifc^en $e*

fi&enben unb $efifclofen."

®an$ befonber« tjat eine Klaffe oon päd)tern, bie fogenannten

$ufd)päd)ter, tyre Hoffnung in $e$ug auf Gigentf)um«üerleif)ung auf

bie iefcige Raffung be« $ 74 gegrünbet. —
$Öa« bie bereite oben (S. 284) erwähnten $ufd)päd)ter finb,

erfährt man au« einem Berichte ber pommerifdjen (*)eneral^anbfd)aft«=

bireftion (Stettin 8. s
J)iärs 1851) an ben s

])iinifter £errn oon %£e)U

pfjalen

:

3n unferer N|>rooin$ unb in«befonbere in ben öftlicben Greifen

berfelben finb in früheren ober fpätereu Seiten auf enttegenen 2beilen

ber Wut«grunbftürfe, auf abgerolltem gorftgrunbe unb auf fogenannten

Apaibcfläd)en Heinere ober größere jum ©errieb oon 3lcferbau unb

$ief)$udjt geeignete Vorwerfe unb Gtabliffement« angelegt unb oon

ben ®ut«beftfccru , ale ben Eigentümern , roegen ber 51t ferneren

eigenen $etoirtf)fd)aftung , burd) S^toerpac^tung genügt; biefe iBe-

nüfcung roirb in ber Siegel, nad) Ablauf ber fürjeren ober längeren

padjtperioben , burd) &Mebert>erpad)tung an ben früheren ober einen

anbern ^eitpäc^ter fortgefefct. 3n ben padjtoerträgen finb neben beut

^ad)tjunfe ^öufig gemiffe £ienftleiftungen unb '.Naturalabgaben au«--

bebungen. £iefe padjtungen werben geroölmlid) $3ufd)päd)tereten ober

ÜBufdjfatfjen genannt.

2lu« anbern Sdjriftftütfen ergiebt fid) nod):

Tie Regierung 511 £ö«lin berietet unterm 18. <Mär$ 1851 au

ben Cberpräfibenten &errn pon Boitin, nacbbem fie bie $3erid)te ber

£anbrätf)e eingeforbert fmtte, über bie« $Herf)ältni& roie folgt:

$ie fogenannten iBufd)päd)tereieu finben ftd) im ^iefigen 5Hegie=

rungebe^irfe in ben oier Greifen: $elgarb, 5*trf*ent f)lim Gammiiu

9ieuRettin unb Sd)laroe; innerhalb biefer Äreife aber nur in ben

l'anbe«tf)eilen , roeldje ben £öf)en$ug oon pol$in abmärt« läng« ber

weftpreufnfdien Örenje bi« an ba« sMeex fortlaufenb bilben. £ie

5iifammenl)ängenben großen &>albfläd)en in biefen Wegenben finb oon

ben umfangreichen Rittergütern, 511 melden jic geboren, baburd) nu&;

bar gemalt, bafe einzelne befonber« ba$u geeignete Stellen urbar

ijemadjt unb in 3*itpad)t auegetljan finb. $iefe Pachtungen finb

meniger auf ben 2ltferbau al« befonber« auf bie 2Mefoud)t angeroiefen,

ba in bem umliegenben sBalbe bie oorbanbenen #rüd)er unb fleineu

i^eibeflede reidjlidje Nahrung für ba« $ief) bieten.
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448 v - 3. I. Drängen auf Defloration

3m SBelgarber Äreife werben fünf Rittergüter, im gürftentfnmt*

Gamminer 5treife oier, im Reuftettiner Greife brei$ef)tt, im Sdjlaroer

Greife $roei genannt, auf betten jroeifelloS 33ufd)päd)tereien oorfommen,

bod) ift bie Slufjäfjlung unoollftänbig ; an anbrer Stelle roirb bie Sahl

ber Öufdjpädjtereien auf 200 angegeben.
s
Dtattd)e oon biefen Rittergütern finb gon3 in berartige Shifdj

pädjtereien anfgelöft. 9bi einer Stelle werben aber aud) Rittergüter,

wie i. ÜB. $Surdjoro im Reuftettiner Greife, erroälmt, worauf ftd)

«ufdjpädjtcr neben geroöl)itlid)en gutsfjerrlidjeu dauern, meiere lefctere

regulirt roorbett ftttb, befinben.

Tie ©utsbeftfcer f)abett über bie «ufd)päd)tereien ftets frei, burd)

fein ©efefc unb fein §erfotttmen eingefdjränft , oerfügt, Ter ^eubv

jtttS ift bei ber jebeSmaligen Verpachtung feftgeftellt roorbett. Tie

^erfonen ber s}>äd)ter fjaben geroedjfelt.

Gine ©runbfteuer ift oon ben Stellen niajt gejagt roorben.

Tie 3"faromen(egMig mehrerer $ufd)päd)tereicn ju einem größeren

Vorroerf unb bie Selbftbetoirtbfdjaftung beSfelben burdj ben GJutS

beftfcer f)at ftattgefunben, roentt if)m ein foldjeS $ed)älrnift mebr pi<

fagte als bie Stellen im ©injeltten
(w oerpaebten.

Taft bie $ufd)päd)ter als 3citpäct)tcr attjutfeljen finb, gilt allen

i'anbrätljen als offenfnnbig.

Ter Cberpräftbent von Bommern, öerr oon ^Boitin, fagt in einem

«ericfit oom 11. Slpril 1851, bafe 33ufo)päa)tereien aud) im Äreife

löütoro oorfommen. (Stolpe unb Rummelsburg oergl. S. 248).

Tie RittergutSbefifcer (Bebritber oon ©lafenapp auf 2£urd)oro

unb auf TaHentfjin im neuftettiner Äreife, Skrfaffer einer «efdjroerbe

fd)rift oom 8. ftebruar 1851 , führen an, bafj neben älteren $hncb

päd)tereien aud) foldje fidt> finben, bie erft in ben legten 7 bis 15

3afjren auf bisher jur roilben SBeibe benu|ten iBufdjfladjen ganj neu

gegrünbet roorben finb. —
TaS ReoiftonSfoüegium für £anbeSfulturfad)en, toeldjeS unterm

10. gebruar 1851 oom s
])iinifter aufgeforbert roorben toar, fein ©ut

aalten abzugeben, fprad) ftd) unterm 7. sJ)iärj 1851 uttbebingt baqin

aus, ba& eine Teflaration nid)t erforberlid) fei, ba eine (ftgentbum*

oerleifjung an reitte 3eitpäd)ter burd) ben beftebenben Wortlaut be*

©efefceS oom 2. mn 1850 oöllig auSgefdjloffen fei. Tabei bemerft

biefe $ef)örbe, bereit ^räftbent State roar, ba« über ben begriff beS

gutSberrlidjen unb bäuerlid)ett VerbältniffeS eine allgemeine Tefuü

tion in ben ©efefcett nidjt gegeben ift unb roegen ber lanbfd)aftlia)ett

Verfd)iebenf)eiteit aud) burdjauS unutläfug fein roürbe. ftür bie ?vrage.

Digitized by Go



bcs (Sefetjes vom 2. IHär3 1850. 449

ob ein foldjef Serfyäftniß beftebe, werben bafjer ftetä bic oerfdjiebenen

getriebenen unb ungefcbriebenen $>erfaffungen, bie Skuernorbnungen,

foroie anbere, bie SHedjt^ unb SJefi&juftänbe ber bäuerlichen ©üter

Tegelnbe $>orfchriften oon &>id)tigfeit fein.

3n bem Berichte beS Cberpräftbenteu oon Bommern, £errn

oon Sorntt, an ben sDJinifter oom 11. Slpril 1851, ber auf GJrunb

bcf fö*liner 9iegierung3gutachten3 abgefaßt ift, nrirb $war bie 2Infid)t

vertreten, ban bei ben S3ufd)päd)tereien baf gut^errli^bäuer(id)C s#er*

hältnijj nidjt oorhanbcn fei. 3"9^i^ ober befürchtet ber Ober-

präfibent, ban bod> ber § 74 bc$ ©efefcef oom 2. 2)tärj 1850 auf

mandje $ufd)päd)tereien 311 treffe. Senn, fagt &err oon 23onin, uielc

5hifcbpächtereien bürften bereite oor (Emanation be£ ÖJefefoef oom
14. September 1811 beftanben Ijaben (waf bie oberfte Öebingung

bilbet)
; femer flnb fie (jäufig, wenn auch nur alf Dtebenleiftung, bod)

mit 2lbgaben unb Sicnften an bie Öut«t)errfo5aft belaftet; enbltd)

finb oiele oon ihnen immer wieber nach ihrer (frlebigung mit einem

SBirtfje befefct worben.

Saber ift na* £erru oon SBonin eine Xeflaration bef $ 74

burd)au$ wünfdjenewerth, wenn bie $ufd)päd)tereien oon ber SHegu^

lirung au*gefd)loffeu toerben foüen. —
Sie Streitfrage mürbe burd) ben Sanbratl) oon steift-SHefeow

auch in ber Cammer 3ur Sprache gebraut, unb ber 3ritung£berid)t ber

Regierung $u San$ig für bie sDionate sDtär3 unb 2lpril 1851 enthielt

ben Safe: „Sie neue 2tgrargefefcgcbung oom 2. 9)iär3 1850 unter-

liegt (jinjt$t3 ber barin enthaltenen oagen ^eftimmungen über bie

Kriterien ber
s
Jfrgulirung*fäbigfeit (im III. 2(bfd)nitt) mannigfach oer-

fdnebenen Auflegungen unb mft eine 3)ienge oon 2lnfprüd)cn heroor,

bie mit foftfpieligcr 3urüdioeifung ber ^rooocation enbigen."

Saburd) würbe bic 2lufmerffamfeit be* ${önig$ erregt. Gf er*

ging auf SanSfouci ben 29. 3uni 1851 eine flabinetSorber an ben

^fünfter £errn oon &>eftphalen, worin eS heifit:

„3* fyabe bereite in deinem an %1)xm 2lmt3oorgänger geriaV

teten §anbfdjretben oom 6. ^"u0* oorigen 3af)re3 sJHeine Siebenten

gegen bie beabfidjtigte 3lufbelniung ber 5Hegulirungefäl)igfeit oon nicht

511 Gigentbum befeffenen Örunbftürfen unb namentlich gegen bie in

bem betreffenben OJefefcentmnrf gewählte 5a ffimÖ geäußert, ol)ne ban

bei ber nacbfolgenben ^erathung in ben beiben Mammern kleinen

^ebenfen genug getl)an märe. Surd) bie oon bem l'anbratbc oon

$ik\\t 9iefcow in ber legten Tiät ber 3^eiten Mammer $ur 3prad)c

gebrachten Vorgänge ift c$ offenfunbig geworben, wie fel)r meine $e*
Änapp. «Urciijj. «arartolitif. II. 29
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fürd)tungen begrünbet gcroefen finb, unb nodj neuerlich f»abe 3d) burdj

ben 3citimg$fceri($t ber SHegierung gu £anjig pro 9)iärj unb Slpril

b. % eine traurige 23eftätigung ^iefür erhalten. sJ)ür ift $roar be

fannt, baß Sie bereite barauf bebaut finb, biefem Uebelftanbe ent

gegen }U roirfen; inbeffen roifl 3d) nicht imterlaffett, Sie nodnnal*

herauf aufmerffam ju matten unb mürbe einen Bericht über bie

gegenwärtige £age ber Sadje gern entgegennehmen.
"

3n einem Bericht an ben .König, r»om 7. 3uli 1851, uerftc^ftt

ber 9JUnifter ßerr uon &>eftpf)alen, ba& bis jefct bie (General

.Hommifftonen roeber Tagelöhner noch $mfd)pächter $ur SRegulirung

Siigelaffen haben unb baj? nad) ber SReimmg bes sJteoifion*follegium*

ber Wortlaut be$ ©efefceä t)om 2. 3)iär$ 1850 auöreidjenbcn Scbufc

gemäße. Tod) roolle er, ber 9Kinifter, bie Angelegenheit im Sluge

behalten.

^iefc abroartenbe Stellung be* SMimflerium* änberte fich auch

nicht, als ber pommerifche ^romn^iallanbtag untenn 28. Cftober

1851 fid; mit einer $orftelluug an ben Äönig geroenbet t)atte, roorin

neue 23eftimmungen über bie ^egulirbarfeit als nothmenbig bejeidmet

roerben.

§ 2. Defloration für Drei SRegiernnflSbejirfe.

Aber bie abroartenbe Stellung mürbe nom 3)tiuifterium auuyc

geben, als baS 9frr»ifionSfoÜegium (
s}>räfibent £ette) in Satten be*

Pächters $\d ju Jtufforo, ^rooofanten unb Appellanten, gegen ben

9iittergutebefi|jer Wlafenapp, ^rooofaten unb Appellaten, untenn

16. s
J)Järs 1852 eine für ben ^achter günftige (Sntfdjeibung fällte,

babin lautenb, bafe ber Appeüat fchulbig fei, beut Appellanten bie

uon ilmt befeffenc länbliche Stelle nach b?" ^orfchriften beS ©efefceS

doiu 2.
s
JJiär3 1850, § 74, jum Gigcnthum ju oerlcihcn.

3n ben ©rfinben Reifet e* : ^eibe Xi)c\k finb barüber einig, ban

bie in 9lebe ftehenbe Stelle als eine länbliche Stelle im Sinne jene*

GJefefceS ju eradjten ift unb bafe oon berfelben feit einer langen Steine

uon Sahren eine regelmäßig mieberfehrenbe, allmählich gefteigerte ftelb

abhabe nebft einigen Naturalabgaben an ^ülniern unb Öefpinnft,

foroic auch äeitroeife noch SDienfte an bie WutSherrfchaft geleiftet morben

finb unb bafe biefelbe fortlaufenb mit einem 5h>irtt)c befeftt geroejen

ift. Schon hierburch finb bie ^ebingungeu ber SiegulirungSfälngfeit

ber Stelle als ermiefen anzunehmen.
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Der fimtbratf) beä neuflcttiner ÄrcifeS (oon Stoffe) uub bic

Regierung 311 ftöelin (^räfibcnt oon Seuben) brauten biefc ©nt=

fc^eibiincj fofort jur ftenntnif) bes SDiinifteriumä, inbetn ftc ber

fürdjtung 2lusbrutf gaben, bafi nun bie #ufd)päd;ter gleidjfall* il>re

2lnfprüdje auf (£igenthum*oerleihung burdjfefccn würben. —
darauf raurbc gegen Gnbe be£ 3al)r$ 1852 im lanbroirthfdjaft

lidjen sJ)iinifterium eine Defloration ber 74 unb 07 be* ÖefcfceS

vom 2. 9Räq 1850 betr. Slblöfung ber SReallafteii unb Wegulirung

ber gutefjcrrlichen unb bäuerlichen $er$ältnif[e entworfen, bie für

bo3 (Gebiet, fomeit e£ im %at)xc 1811 511m preu&ifdjen Staate ge-

hörte, gelten foflte.

Der § 1 biefeS ßntrourfs lautet:

„3n benjenigen Sanbe&tljetlen, roeldje $ur Seit ber 2terfünbigung

be3 (*bict$ vom 14. September 1811 311m preufnfd)en Staate gebärt

haben, unterliegen bie im $ 74 bc* ©efefecS 00m 2. 2Jtörj 1850 al*

regierungsfähig bejeidmeten , bisher nicht 511 erblidjen Stedden 6e*

feffenen Stellen ber Siegulirung behufs ber (SigentbumSoerleibung nur

bann, roenn oon ihnen felbftänbig im 3al)re 1811 eine auf ber Stelle

felbft ruhenbe Steuer an ben Staat 311 entrichten mar."

Da bie $tofchpäd)tcr eine folchc Steuer nidjt entrichtet Ratten,

märe bereu 9tegulirung tjieburdt) auSgefchl offen gemefen. 3lbcr jugleicb

märe überhaupt, ätjnlid; roie in ber Defloration oom 20. s3Nai 1816,

bie ^ebingung ber Steuerentrichtung mieber eingeführt morben.

2ÜS über ben obigen DeflarationSentmurf ein Wutadjten oont

McoiftonSfollegium eingeforbert morben mar, äußerte fid) biefe
slk

hörbe untenn Saturn Berlin 14. Sanuar 1853 batjin , bafc miber*

fprechenbe Gntfdjeibungcn ber ocrfd)iebenen 3nftansen nur ganj uer

einjelt oorliegcn unb bafj baher eine Defloration im allgemeinen nid)t

erforberltd) fdjeine.

&>aS ober inSbefonbere ben oorliegcnben Gntnmrf betreffe, fo

mirb baburd; bie (£inf)cttlid)fcit bcr Öefetjgebung für ben jefcigen

Umfang beS Staats mieber aufgehoben; eS mirb ferner oon neuem

ein Unterfd)ieb in ber ^efjanblung ber erblichen uub unerblichen

Stellen eingeführt, rcoburdj bebeutenbe ^ermieflungen beS 9iegulirungS=

gefdjäftS 311 erwarten ftehen; enblict) mirb burdj bie ^ebingung ber

Steuerbarfeit ein ganj neuer Umftanb herein gesogen, fobaft nidjt

eine Defloration beS alten, fonbern ein gan3 neues Stecht entfielen

mürbe. 3ebenfalle mürbe man burd) (Einführung biefcS UmftanbeS

nicht bie (vJrunbfäfce oon 1811, fonbern bie von 1816 thcilmeifc

29*
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wieber neu beleben, wa3 bod) im Jahr 1850 gerabe Dermieoeu

werben foüte.

3ft bod) ba$ ®efefc oon 1850 fogar über bie ©runbfäfce oon

1811 (geföioeige benn über bie oon 1816) bewuftter Steife hinau*

gegangen, inbem e£

a, ben Unterfd^ieb ftnriföen erblichen unb nidr)t erblichen Stellen

aufhob

;

1). auch bie fleineren nicht erblichen nnb nur banbbienftpflichtigen

Stellen oon wenigen sJ)torgen i'anb, welche burch § 46 be£ ©bift*

oon 1811 oon ber SHegulirung unbebingt auSgefchloffen waren, beim

Diacbweife ber 9tegulirungöbebinguugen jefct ber (figentbum^oerleibuna

tl)cill)aftig gemacht bat; unb

c ba$ .Uriterium ber ^eberbefetmngäoerbinblidrfeit nicht mehr

ati unerläfjlidjes ftennjcicben ber sJtegulintng$fäbigfeit beibehielt, fon^

bern anftatt besfelben ftch mit bem tbatfäcblicbcn §erfommcn Der

SiMeberbefefcung begnügte. —
Gin oon ber banjiger Regierung unterm 12. 3<muar 1853 ab;

gegebenes Öutadjten über ben £eflarationsentwurf fpricbt fi<j über

benfelben im allgemeinen günftig aus, madjt aber zugleich barauf

aufmerffam, baß burd) ba$ (Jrrforberntfi einer binglichen Staatefteuer

eine ^Insaljl oon bäuerlidjen Stellen — offenbar gegen bie 2lbud)t

ber Staateregiernng — oon ber sJtegulirung ausgefdjloffen werten

würben

:

„JJn ben Greifen 9icuftabt, .UartbauS unb bereut giebt e* eine

bebeutenbe Slnjahl nicht erblidjer Siuftifalfteüen, meldje im Steuer

fatafter ber ^rooinj nicht mit ber bäuerlichen «runbfteuer oon 33 l
u,

fonbern nur mit Sdjufcgelo oeranfd)lagt waren unb jur Kontribution

Oes ©ut*berrn (mit 25 ü
o) jwar beitrugen, biefe Beiträge aber nicht

unmittelbar au ben (Btaat abzuführen hatten.

Tiefe Stellen fonnten nach bem GJefefc oon 1816 alfo nid)t

regulirt werben, wäbrenb ba* ^ntereffe ber &anbe*fultur bie iHegu^

lintng berfelben offenbar erforbert.

£al)cr müßte im neuen £eflarationeentwurf noch beigefügt

werben: .... 511 entrichten war, ober wenn biefelben bereit* im

Steuerfatafter ber ^rooinz wenigftenS mit Sdmfcgelb oeranfchlagt

waren«." —
©in (Gutachten ber lanbwirthfchaftlichen Slbtheilung ber Regierung

gu Jranffurt a. C. (11. Januar 1853, Referent :)iegierung*ratb

WiHet) fpricbt fia) cntfd)ieben gegen bie beabfichtigte neue Xeflara^

tion am:
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„&>enn nad) bem GJefefcentrourfe für biejentgen SianbeSttyHe, auf

tt»cfdr)c ber § 1 fid) überhaupt begeht, ben bisherigen ©rforberniffen

ber SReguliruugSfähigfeü rticfficfjtlicf) ber nicht erblichen 8 teilen bic

ganz neue Bebingung hinzugefügt wirb, baf? oon bem Befifcer felb-

fiänbig im 3afn*e 1811 eine auf ber Stelle felbft mtjenbe Steuer

an ben Staat zu entrichten mar, fo roirb bie Slnroenbung biefer Bor^

fd>rift in ber ^rarte unausbleiblich }u bem SRefultat führen, bafe

ber größte £f)eil ber nicht erblichen bisher noch nicht regulirten

Stellen, obgleich biefelben foroofjl nach bem Gbict oon 1811 als nach

bem ©efefee von 1850 unzweifelhaft regierungsfähig finb, baburch

oon ber &>of)lthat ber 9tegulirung gänslich ausgefdjloffen werben

mürbe. £ies erfcheint uns toenigftens in betreff unferes Ber-

maltungs Bewirf*, in roelchem ber Öefefeentrourf für bie früher $ur

^itutmarf unb refp. zur Äutmarf gehörig geroefenen l'anbestheile

Öeltung erhalten mürbe, unzweifelhaft unb bürfte auch in ben

übrigen betrcffenben $rooin$en ivenigften* in ähnlicher Steife ju=

treffen, roie fid) bie* aus einer näheren Betrachtung ber Berfjältniffe

ergibt.

2Me größeren laffitifcheu Bedungen, namentlich bic Bauern- unb

Hoffäthenhöfe, finb mit geringen Sluenahmen fdjon oor ber Emanation

be* Slblöfungs- unb Sflegulirungsgefefees 00m Jahre 1850 regulirt

roorben, fobafe es gegenwärtig hauptfächlich auf biejenigen fleineren

l'afenabrungen anfommt, meldjen bie in ber Teclaratiou uon 1816

oorgefchriebenen N3)terfmale ber Sltfernahrungeu fehlen.

3>ie in bem angegebenen ÜNormaljähre 1811 namentlich für bie

Ätur- unb SReumarf unb für Komment geltenb geroeienen Steuer-

anfchläge, melche aus bem Jahre 1718 herrühren unb fpäter mit

2lusfchluß ber neueften 3cit nur feiten unb nothbürftig ergänzt ftnb,

enthalten nur bie 3ai)i ber in jeber Xorffcfmft oorhanbenen Bauer*

hufen unb tfoffäthenhöfe; oon jenen fleineren Befifcern aber, nament-

lid) ben fog. Bübnem, Üalüpnern, Häuslern u. f. n>. ergeben fic nur

in fehr feltenen Jäüen überhaupt etwas unb bann nur fefjr unooll-

ftänbige 2Ingaben, inbem immer nur bie ©efammtjahl ber nor-

hanbenen Stellen unb bie für biefe öefammtheit beftimmte £ufen-

Zahl als Beitragequote 511 ben Steuern angegeben ift. $ies fyat

hauptfäd)lich barin feinen Örunb, baft biefe fleineren Befifcer erft

nach bem Jahre 1718 angefefot finb unb zwar tbcils auf ©runb unb

Boben, toelcf)er 511m SRittergute felbft gehörig geroefen unb baher

fteuerfrei mar, weshalb bie neu gegrünbeten Stellen aud) fteuerfrei

blieben; tt)eils unb hauptfächlich auf ben oon ber Ohitsherrfchaft ein*
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gezogenen ^aucrläubercien, oon benen bie Wut*berrfchaft bereite al*

Tebent ber StaatSfteuern im .Uatafter aufgeführt war unb aufgeführt

blieb, aud) wenn wie gcwöhnlid) ber angefetUe Safflt ber ®ut$$err

fdjaft gegenüber eine beftimmte Summe ber StaatSftcuer übernommen

unb biefe bemgemäfj auch an bie Wutsberrfdjaft ebenfo wie feine

übrigen Sßr&ffotiönen abgeführt bat, unb jioar oft unter Benennungen,

welche je|jt gar nid)t mehr auf jene urfprünglidje
s
J?atur berfelben

fdjliefcen (äffen. Ter Staat erhielt bie fataftrirtc Steuer nach mie

oor oon ber Wut*herrfd)aft allein, unb nahm oon ber Wrünbung unb

bem Vefteben biefer Stellen feine 9toti§, hatte baut auch feine weiten

Veranlagung.

Söenn biefe Stellen baljer aud) ber ©utö^errfc^aft gegenüber

unbebenflid) eine Tauer oerfprechenbe Selbftänbigfeit gewonnen haben,

fo fehlt ihnen boch bem Staate gegenüber biefe Selbftänbigfeit, unb

baS für biefelbe angegebene 9)ierfmal ber Steuerpflichtigfeit gäuslicb."

SBeiter heifti es in bemfelben Berichte:

„2i>enn Übrigend ber >i 1 be8 Wefebeutmurfs nad) bem juoor

eingeführten nid)t fowoljl als eine Teclaration be^ § 74 be* 3lb*

löfungS unb iHegulirungSgefcfeeS, fonbern oielmehr als eine benfelben

abänbernbe Vorfdjrift 511 betrachten ift, fo fönnen wir auch eine ge

grünbete Veranlaffung 511 biefer SIbänberung nicht anerfennen.

Bei ber Jyrage über bie 9ieguliritngejäl)igfeit fann nämlich an

fleh wr baS Verhältnis, welches gnriföen bem SteUcnbefitjer unO Oer

WutSberrfdmft beftebt, oon Ginfluft fein, unb be*l)alb finb fowobl in

bem WegulirungSebict oon 1811 als in bem Wefefc oon 1850 bie

Kriterien ber 9ieguliruugSfäbigfeit auch nur aus biefem unter Den

Parteien felbft beftehenben Verhältniffe entnommen. Ter oorliegenbe

Wefetjeutwttrf aber weicht tneruon ebenfo wie bie Teclaration oon

1816 ab, inbem er nod) ein sJ)ierfnuü oerlangt, welches lebiglidj baS

Verhältnis bes S teilenbefiberS 511m Staate betrifft." —
Gin Wutachten ber Weneralfonuniffion ,ui Breslau (17. Januar

1853) hält bie beabfid)tigte Teflaration für gefährlich:

„Tie Ver()ältniffe haben ftd) in Schlefien bei ber &MUfürlichfeit,

mit welcher in Beziehung auf bie nicht eigenthümlichen Stellen oer

fahren würbe, auf bie oerfchiebenartigfte ^eife hcraudgebilbet. (rc-

läßt ftd) baher ohne gang fpeciellc Ermittlung burchauS nicht mit

Sicherheit überfchen, welche SBirfung bie uorgefcblagene Slbänbentng

auf bie SHegulirungen äufjern würbe unb ob nidjt hierburch ein

großer Tl)eil ber bisher unzweifelhaft laffitifdjeu Stellen oon ber

diegulirung wieber auegcfd)loffen werben möchte.
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Jyaft überall ift c£ in Cberfd)lefien oorgefommen, baß laffitifdjc

Stellen nad) belieben be§ ©uteherrn $crtf)eilt nnb mit oerfdjiebenen

^iMrtfjen befefct, vergrößert, felbft anf gan$ anbere XljeUe ber gelb-

mar! verlegt morben ftnb; ebenfo baß nad) SJiaßgabe be3 augenblicf'

Heften SBebürfniffee beä 03ut^r)crrn unb ber perfönlicfyen nnb fonftigen

Ste&ältniffe ber Stellenbefifeer bie Reiftungen ber fieberen cr^ö£;t unb

in anbere oermanbelt roorben finb.

liegt bei foldjcn Umftänben gereift bie 23eforgniß naf)e, baß

aurf; in SJesiebimg auf bie StaatSftenern bie oerfeftiebenartigften Ver=

Ijältniffe in ein nnb bemfelben Crte ftattfinben, unb baß aud) ba,

wo von ben WutSfternt bäuerlidje Räubereien verfteuert werben, ge*

miß in ben feltenften fällen bie .^bentität biefer Räubereien mit bem
jenigen, melcfye bie Raffiten befifeen, üollftänbig wirb bargetftan werben

fonnen ....

Tie beabüefttigte Tcclaration mürbe f)iernad) in Sdjleften im*

jmeifelljaft nur neue Verwirrungen unb neue ^roceffc 5ur ftolgc

haben unb baä jefct nahe beoorfteftenbe Siel einer gänjHcften Röfung

be$ burdjauS unflaren laffitifchen Verhältniffeä mürbe non Beuern

in weite gerne gerüdt merben."

3n Jyolge biefer unb anberer Gutachten mürbe im *Ditnifterium

ein anberer Teflarations=(£ntmurf aufgeteilt, ber fid) nidr>t mehr auf

ben Utttfreiä ber s3Nonard)ie, roie er im 3af)re 1811 gemefen mar,

fonbern nur auf brei 9icgierung£be3irfe bejog, unb ber, urfprüuglid)

gegen bie 33ufd)päd)tereien gerid)tet, oiele Heinere läublidje Stellen

mit betrifft. Terfelbc mürbe ben Mammern vorgelegt.

(*r fanb bafelbft nur geringen, aber bod) einigen ^Mberftanb,

inbem in ber 3weiten Cammer (3. RegiSlaturperiobe, 1. Seffion)

bie 9lbg. Vraemer unb Öenoffen ben Slntrag [teilten:

äöenn biefe, im Sinne ber Ctfutsbefifeer mirfenbe Teflaration an=

genommen roerbe, fo möge man jur Nahrung ber bäuerlichen 3nter=

effen auch ftolgenbeä annehmen:

„Tic Veftimmung im britten 2Ibfafe be3 § 84 beS 2Iblöfung^

gcfefceS oom 2. 3»ät| 1850,

roonad) ber töuteberr einen Ueberfcftuß beS ermittelten jäfjrlidjen

GJelbbetrageS feiner Verpflichtungen über ben jährlichen betrag

ber Verpflichtungen be$ SteUenbefifeerö mcfyt 31t uergüten braucht,

miro aufgehoben. Vielmehr muß auch oom (^ut^ljerrn für einen

folgen Ueberfd)iiß feiner Verpflid)tungen bem 3 teilen befifcer QnU
}d)äbigung nach Vorfchrift be3 § 64 gemährt werben."
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Diefer $raemerifc$e Antrag fanb aber nicht bie Billigung ber

tngrarfommifßon, ba er eine 2Ienberung be« ©cfc^ee oon 1850 be=

jroecfe, roährenb ber oon ber Regierung vorgelegte Defloration«*

Entwurf nur bie 2(bfichten be« genannten ®efefce« aufeer 3n>eifet

[teilen tooHe. —
Schon am 19. gebruar 1853 fyatte ba« 9Jeoißon«foHegium

bem 9)iinifterium mitgeteilt , ba§ ber erfte $u feiner ßntfcheibung,

gefommene gaü*, roorin ein Öufchpächter (£igenthum«anfprüche erhoben

r)atte (ber JaH Sdmlj gegen ©lafenapp), für ben SJufchpächter im*

günftig verlaufen fei. Denn au« ben Verträgen ergab ßdt), baß ein

gut«herclich=bäuerliche« »er&ältni6 gänzlich fehlte, al« roelche« ßcfr

im allgemeinen burd) bie ©egrünbung eine« 2Ibhängigfeit«üerhältniße«>

be« 23eßfeer« $ux Öut«t)errfchaft , roie e« bei reinen 3eitpad)t ober

9fufeung«oerhältniffen nicht gewöhnlich ober fjerfömmlid) iß, erfennen

(offen mu&. Die ^ufchpächter ftehen oielmetjr im 3^tpa(§röer^ältnife

;

unb bie« $erf)ältni& läßt nach bem ®efefc oon 1850 feine iReguli*

rung §u.

Diefe mistige (Sntfcheibung oerfßnberte jeboch nicht, bajj bie

Defloration ju Staube fam.

Die „ Defloration ber 74 unb 97 be« öefe^e«, betreffenb bie

3lblöfung ber SHeallaften unb bie SRegulirung ber gut«herrlichen unb

bäuerlichen «erfjältniffe, oom 2. ^Diär^ 1850", mürbe unterm 24. <Diai

1853 oolijogen, unb ber § 1 biefer Defloration lautet:

„3n ben SRegierung«bezirfen Stettin, 6oe«lin unb Danztg unter-

liegen bie im § 74 be« ©efefce«, betr. bie Slblöfung ber SReallaften

u. f. ro. oom 2. s
J)tärz 1850, als regulirung«fähig bezeichneten, bis*

r)er nicht }U erblichen fechten befeffenen Stellen ber Siegulirung

behuf« ber (Sigcntbumeoerleihung nur bann, roenn zur Der

fünbigung be« Gbift« oom 14. September 1811 für bie Stelle fett*

ftänbig eine auf il)r ruhenbe Steuer an ben Staat $u entrichten war.

211« eine folche Steuer ift im sJiegierung«be$irfe Danzig aua)

ba« faraftrirte Sdjmtjgelb ju betrachten."

»
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S)a§ 5ßtäfIufion8öe|e^ öom 16. 3Jläta 1857 l
).

£a3 s
])iitglieb beS £errenhaufe£ ®ef). 3"ftijrath von ^pioefc

richtete unterm 0. Tejember 1855 an ba3 sJWinifterium für lanb*

toirthfdjaftliche 2lngelegenheiten eine Gingabe, roorin barauf

getoiefen wirb, baß e8 jroecfmäjna, fei, eine grift ju ftellen, big gu

bereu Slblauf biejenigen, meldje fid) nod) im $3efifce von bäuerlichen

Steilen beftnben, bie fte für reguliritnö^färjig galten, ihre 2lnfprüche

geltenb 311 machen hätten, mibrigenfalte fte 31t präflubiren mären.

Xas Öefefc vom 2. 9)fära 1850 entert eine folche ftriftbeftimmung

nicht (nur für foldje ^erfonen, welche roegen früher befeffener Stellen

2lnfprüche erheben motten, ift barin, § 78, eine ftrift für bie @eltenb=

machung gefegt).

31U ©runb roirb angeführt: baß e3 noch twle Stellen gebe, in

S3e$ug auf meldie ber Ghitdtprr gemärtig fein müffe, baf? bie öeftfcer

SHegulirungSanfprüche erbeben ;
bejonberö ba, mo ©ute^err unb $auer

fid) bitytx gut oertragen l)aben. £aburch entfte^c eine tlnficberheitr

bie ben (9utsh?rnt an ber Verfügung über fein &anb oielfacb r^inberc.

(?ine Gingabe ähnlichen ^nljalt^ mürbe oon oielen abiigen 2Jiit*

gliebern be$ Saufet ber 3lbgeorbneten, unter Rührung be$ &errn oon

Slrnim^cinricbsborf, unterm 29. Januar 1856 überreicht. —
2>a$ 3)iinmerium tmg nun ben ©enerahÄommiffionen unb

Siegiemngen auf, fieb gutachtlich über biefe grage 31t äuftern unb

erhielt folgenbe 2lu$funft über bie Sachlage.

£ie ©eneralttommiffion für bie JUmnarf iöranbenburg berichtet

unterm 7. SNärs 1856:

») Hegulimngen 100 »b. 3.
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G£ feien nur noch äu&erft roenige §öfe oorfianben, bic eine Gigen*

thumSuerleihung beanfpnichen fönnten; ein öebürfnift, im 2Segc bcr

OJefcfegebung einen ^räflufiu Sennin fcftjuftcüen , befiele l)\ex alfo

nid)t.

Tie Regierung 31t GJumbinnen (4. SÖtarj 1856) erroartet in ifyrem

Jöejirfc feine RegultrungSanträge mehr, fyat alfo ebenfalls fein $e=

bürfmfc nad; einem folgen öefefee, ba$ ftc im übrigen nicht für un<

3roecfmäftig l)ält.

Tie Regierung 311 Tai^ig (15. 9)iär3 1856) erwartet gleichfalls

nidjt mehr viele ^rooofationen auf (*igentf)umSt>crleif)ung, um fo

mehr, al* fold)c Stellen, roelcbc bem britten Slbfcfnütt bc* @cfefce*

Pom 2. SWärj 1850 unterliegen, fid) überhaupt nur - 10a* bieten

Wegieruugsbejirf betrifft — in ben Greifen ^teuftabt, flarthau* unb

bereut nnb in einem Tbeile beS banniger Streifet befinben.

Tie $eneral4tommiffion für Schienen 311 $re#lau (29. 9)lärj

1856) ift bnreban* für ein s}$räflufionägefefc. „(Sin uöllig georbneter

Red)t$3uftanb wirb l)ier erft bann eintreten, wenn ^rouofationeu auf

(S'igentljume Verleihung iüd)t mefjr möglich fiitb. 2lud) roirb ber

(ihiteberr erft bann im Staube fein — ohne fürdjtcn 311 muffen, in

unangenehme ^ro3effe uermicfelt 311 werben — 3roecfmäfrigc Verträge

mit ben Inhabern ber 3ritpttd)tftellen 311 trieften unb fid) auf biete

Sßeife bie nötigen Gräfte 311 ben länblidjen Arbeiten 311 fidjern."

Tie Regierung 311 Mönigeberg in ^renfteu (2. 3lpril 1856) fagt,

ban bie
s}>rooofationen auf (Sigenthnm* Verleihung mir nod) gang

uercinjelt auftandjen : einmal, roeil Keine regulining^fähige Seftftuitaen

bort überhaupt nur in geringer 3^1 oorhanben geroefen finb, bann

aber, roeil bie roenigen oorhanbenen feit 1850 faft alle regulirt finb.

Tod) roirb ber Öebanfe eineä ^räflufion$gefefce£ 3roecfmäfcig ge

funben.

Tie Regierung 31t Jyranffurt a. D. erwartet in ihrem $Je3irf

nur nod) eine gait3 unbebeutenbe $af)l 0011 ^rooofationen. „Rur in

ber lieber l'anfifc , namentlich im lucfauer Greife, befinben fid) auf

mehreren Rittergütern fogenannte £au*leutc, roeldje fchon uor bem

14. September 1811 l>errfd)aftlid^e SBofmungen uebft Stallungen,

Scheunen unb ©arten in Verbinbung mit bem öemijj uou jvorft

nnb <h>eibegered)tfamen unb bem Sftnufe berrfc^aftlidier tiefer

länbereien nad) Verhältnis beä felbftgeroonncnen Tüuger* gegen

l'eiftiuig von &anb- unb Spannbienften , gröfUentbeil* für ein be

jtfmmted Xagelolm nnb nur 311m geringften Zl)tii unentgeltlich, ber

gcftalt innegehabt (jaben, bafj bic ^olmungen unter biefen SJe
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bingungen in ber SHegel r>om ^>ater auf ben Sofm ober aud) auf

bcu Sdjroiegerfol)u in ber SRegel mit, jumeilen aud) olinc auebrücflidje

<>kuef)migung ber ®ut3l)errfdjaft entmeber 51t ßetyeiten ober nad)

bem Xobe ber öefifecr übergegangen ftnb. GS ift aber in mehreren

über bie 9tegulirungefä()igfeit entftanbenen ^>ro$effen ba£ 3!cri)ä(tni&

für ein reineö £agclöl)neroerf)ältni6 eradjtet unb ber 9iegulirung$*

anfprud) baljer äurütfgemiefen worben. Weitere ^rouofationcn fteljen

ba^er nicfjt in 2(uend)t.

Gin ^Uäflufionsgefefe würbe inbeffen bem 3med be£ OefefeeS

nom 2. s])iär$ 1850, monad) aud; ftcine
s
#efifeer regulirt werben follcn,

einigermaßen cntgegenwirfen. Tenn e$ haben fidj bisher bie SBefifeer

folget f(einer Stellen Diel fad) gefdjeut, ben Antrag auf SHegulirung

SU Hellen, ba nad) § 84 be$ ©efefeeS oom 2. 9)iär$ 1850 eine Gnt=

fdjäbigung für bie bisljer genoffenen Jvorft^ unb &teibebered)tigungen

nid)t ftattftnbet, ber 21>ertl) ber gegenseitigen $>erpflid)tungen r»ielmel)r

fompenfirt unb aud) ber s
J!)icf)rmertl) ber s#erpflid)tungen ber @hit&

()ervfd)aft [bem ©teßenbefifoer] nid)t uergütet wirb. Tenn biefen

^efifeern mürbe burd) bie sJiegulirung bie £auptbebingung tf)rer

(Triften}, bie gorfr unb s
2i>eibebered)tigung, entzogen mcrbeu. £aber

ftttb es t)auptfäd)lid) bie öu t*berrfd)aften gemcfen, meld)e auf SRegu«

lirung foldjer Stellen, foroeit biefelben unjweifetyaft regulirbar marcu,

angetragen fjaben, fomeit bie Diegulirung bem gut*l)errlid)en Sittereffe

entfprad). Sold)e S teilen beftfcer mürben roobl aud) burd) eine ^>rä=

flufio Arift nidjt jur Grljebung oon 2lnfprüd)en bewogen werben,

fobajj alfo bie ^erfaffung foldjcr Stellen ungcänbert fortbeftefyen

mürbe. 3)od) bürfte bie Qafyi ber nod) rüdftänbigeu Stellen feine

fe||t grofee fein; bafjer foll bie Ginfü&rung einc$ s
}$räflufiugefefee$

nid)t wiberratljen merbeu."

Sie Regierung 51t ^arienmerber (2. 2lpril 1856) fjält für ifjren

Sejirf ein s^räfluftonSgefefe nid)t für nötl)ig, benn fotoobl auf ben

Somänengütern al$ aud) auf ben abiigen, geiftlicben unb ftäbtifdjen

(Gütern ift bie 3<xl)i ber bäuerlidjen ^efifecr, rceld)e 9tegulinmg oer

langen Könnten , ju unbebeutcnb unb ber 9Jadjmciä ber Grforbevniffe

ift für biefelben 311 ferner, al£ bafj fie
s
^rojeffc wagen bürften;

ljödjftenä einige ^ifnrr= unb »Uirdjenbauern ober s
>päcr)ter oon ^farr^

unb Äirdjenlänbereien finb oielleid)t oorljauben, bie au3 Jyurdjt oor

ber ftünbigung il)rer ftontrafte unb Gimieljung it)rer
sJtol)rttng3ftellcn

feiten« ber fattjolifdjen ßetftlidjfeit fid) ^ur ^rooofation oeranlafn

fel)cn möchten.
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Sie ©enetal'Äomnriffion }ti ^ofen (für meldte ^rooins Da*

Oiefe^ oom 2. 9)tärj 1850 ebenfalls gilt, toährenb früher bafelbft bc

fonbere9togulirungSgefefce beftanbett) fpriest fidj in intern Bericht oom
5. Slpril 1856 für ein ^räflufionSgefefc aus. SlllerbingS feien bie

iHegulirungen in übertoiegenber 3<*hf bereite ooHjogen; aber manche

fleine fieute feien noch in ben alten ^erhälttüffen. „&ter werben foft

alle (anblicken Arbeiter, welche bie GhitSherrn aufcer ben gewöhnlichen

Unechten jur SluShülfe annehmen, in befonberen 2öohnr)äufern an

gefegt nnb ilmen als thetlweifeS Slequioalent für bie Arbeiten bie

Senu&ung ()errfd)aftlidjer Öruttbftütfe eingeräumt [offenbar fogenannte

Äomomifi]. 3u nieten gälten ift eS nun smeifclhaft, ob foldje Stetten,

wenn biefelben bereite oor ^erfünbung ber ÄabinetSorber nom
6ten sjHai 1819 beftanbett fyabm, herfömmlich wieber befefet unb mit

3lbgaben unb Stenften an bie ®ut*herrfchaft belaftet finb, getnäfe

§ 74 beS ÖefefeeS oom 2. 3)Järj 1850 als regitlinmgSfähig ju er-

achten ober nach beut britten 2lbfafc beS § 74 oou ber SHegulirung

auöjufd) tieften fmb. Senn häufig fehlen fdmftltche Verträge unb bie

geftftellung beS ^erhältniffeS burd) Seligen ift fdjwierig. 3n ber

s
i)ief)r$aJ)( ber #älle haben mir jwar bie 9difptüd)e fötaler ^egulirungS^

$rätenbenten burdj Verfügung ober (Srfenntnife abgewiefen, wenn

ber begriff ber flfegulintngSfähigteit nid)t flar bargethan werben

tarnt. (SS bleiben jebod) noch ^icle Stellen übrig, beren Sefifcer nach

beut erften unb ^weiten 2lbfafe beS § 74, refp. nach 8 75 9tegulirungS:

anfprüche formiren fönnen. (*S fcheint bringenb wünfchenSwertb,

biefe Slnfprüche fo balb als möglid) flar fefeuftellen ; unb jwar für

ben ©utsberrn, bamit er [nach Grlebigung beS SBefifcrechteS] über

bie Stellen frei oerfügen fönne; aber auch für Dcn Stellenbefifcer,

bamit ber (Gutsherr ihm nicht bie überladenen ©mnbftürfe aus 5Be

forgnife oor ^egulirungSanfprüden abnehme, bejw. baS Sienft- ober
s
|>ad)toerhältni6 fünbige."

3luf biefe Berichte In» würbe am 28. Sunt 1856 ber ©ntwurf

eincä <PräflufionSgefe&eS im lanbtoirthfchaftlichen äRinifterium anS=

gearbeitet, bann beut StaatSmtniftcrium oorgelegt unb oon biefem

bem $önig unterbreitet, ber bie Gnnäd)tigung ^ur Vorlage an ben

i'anbtag unterm 30. September 1856 ooüjog.

Sei ben SUerfjanblangen im Saufe ber 9Jbgeorbneten am 3. ge=

bruar 1857 jeigte ftch ber 3tbgeorbnete £ette, $röfibent beS ^eoifionS^

follegiumS, als ein entfdn'ebener Gegner beS (httwttrfS.
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6r fagt, es fei allerbingS ein großes Sebürfnifc geroefen, bic-

jenigen ^rätenbenten ju präflubiren, bie nicht mehr im 23efifce ihrer

9ia$nmgen roaren, roie eö bereits burct» baS ®efefe oom 2. 9Jiar$

1850 § 78 gefdrehen ift. „Stenn eS ift befannt, bajj eine s))Jenge

großer ®üter bergleichen bäuerliche SBefifcungen [nach bemjahr 1816]

eingesogen ^at unb baß beren £änbereien bereits in bie gutsherrliche

gelbeintheilung übergegangen ftnb; baft mithin, roenn man für ber

gleichen Slnfprüdje feine ^räflufio grift beftimmt t)ätte , noch nach

Dielen Sauren bie allernachtheiligfte Umroäljung ber gutsf)errlid)en

Söirtbfchaften möglich werben tonnte."

2lber ber oorliegenbe (Sntrourf, rooburd) auch bie im SBefife be*

finblichen ^rätenbenten tron einem geroiffen Seitpunft ab auSgefchloffcn

werben follen, Bereinigt bie SBerhältniffe, fomeit fie nod) beftehen,

roelche man feit bem 3af>re 1811 $u befeitigen getrautet l)at:

„$enn bie SBirfung beS ®efefceS unb feiner ^räflufion geht nur

bal)in, baß bie Slnfprüdje auf SKegulirung erlösen, wogegen bie

23efi|$er ber bäuerlichen Öüter, mögen fie biefelben erblich ober nicht

erblich beftfeen, £aftbefi$er bleiben 3<h halte bafür, bafe es

ganj unmöglich W# bei uns in Greußen noch $erf)ältmffe, bie

mieberlmlt unb fd;on im $af)xc 1811 als fulturfcr)äblicr) bezeichnet

mürben, fortbauem $u laffen, nad)bem bereits erfannt ift, baß ber=

gleichen SBerhältniffe mit ber Gntroicflung beS GigentbumSbegriffS wie

überhaupt mit ber StaatScntroitflung im sBiberfpnich ftehen."

3luch ber Slbgeorbnete grl). uon s#atoro erhob feine Stimme

gegen ben ©ntrourf:

„25er ©ntrourf führt jur Snconfequenj unb 2lbnormität, baft

mir für eroige 3eitc" ein
s#erbältmß, mag eS oielfach ober feiten

norfommen, roclcheS feit 1807 jum 2lbfterben ober Grlöfd)en beftimmt

ift, beibehalten rooHen. . . .

%ixv bie roenigen Jäße, bie noch eriftiren mögen, erfenne id) gern

an, bafe ber 3"ftanb, ber jefct noch ftattfinbet, Unbequemlid)feiten

herbeiführen mag. 2lber um biefe 3nconoenien$en ju entfernen, mag

Derjenige, ber baburd) berührt wirb , thätig fein. £ieS fann er

fel)r gut. derjenige, welcher beftreiten roill, baf? ein taffitifdjeS

regulirungSfähigeS ^eft^oerhältniß uorbanben ift, mag ben SBefifcer

als pa)ter anfehen, ihm fünbigen ober ihn aufforbern, an*uerfcnncn,

baß er fein anbereS stecht als ein s^aa)tred)t an ber 3 teile hat-

&>irb eine foldje notarielle (Srflärung abgegeben, fo ift baS ^erhältnin

feftgeftellt unb bie Sache abgemacht. Weigert er fid), biefe (Srflärung

absugeben, fo ift eine provocatio ad agendum begriinbet. 9&enn
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462 V. Das pra'flnftonsaefet$ vom 16. IHärj 185?.

bie 3af)l ber ^älle alfo feine fet>r große ift unb es Nüttel unb &>ege

giebt, sur nötligen JUarfjeit unb ftewifjfjeit 511 fommen, fo mag man
bie Parteien ftrf) rüljren (äffen um 511m $kte 511 gelangen, aber man
foiumc nidjt mit einem fo bebcnfüd)en Wcfcfc bajwifd)en. 3d) fotm

alfo nur bie 2lblef)nung biefes $efefces anraten."

3n berfclben Sifcung würbe ba3 ©efefc angenommen. ^olljogen

würbe es unterm 10. sJ)iärj 1857. Ter einzige
s
}>aragrar>l) lautet :

„9lnfprüd)e auf Regulirung ber gutsfjerrlicben unb bäuerlichen

^erfjältniffe an 8 teilen befjufs Gigentfjumsüerlciljung nad) Maßgabe

bes britten 2lbfd)nitteS bes WefefeeS vom 2. sJJiärj 1850 ober QnV
fd)äbigungsanfprüd)e wegen ber (?ntjiel;ung foldjer Stellen muffen,

fofern fic nidjt bereits burd) ben § 78 a. a. C. ausgefdjloffen finb,

in bcm 3^traume ootn (Srlajl bcä gegenwärtigen Wefefces ab bis

fpäteftens am 31. £ecember 1858 bei ber 2Iuseinanberfefcungsbef)örbe

bes SJegirfs, in weldjem bie Stelle liegt, anhängig fein ober an

gemelbct werben, mibrigenfalls foldjc 2lnfprüd)e präflubirt fein foüen."

£as $efefe ift gegengejeidjuet : r»on
s
Dianteuffel, oon ber &eubt,

Simons, r»on Mautner, r>on Shkftptyalen, non $Jobelfa)wingf} , non
s
JJioffow, $r. uon $i>alberfee, non 9)ian teuffei II.

9Cm 18. 9Ipril 1857 erging eine Verfügung bes ^iinifteriums

für lanbwirtl)fd)aftlid;e Angelegenheiten an bie (General Mommiffionen

511 Breslau, ^ofen, Stargarb unb Berlin, fowie an bie Regierungen

51t Jyranffurt a. C, Königsberg i.
s
}>r., öumbinnen, ^tarienwerber

unb £an$ig, weldje befagt:

£as (>3efefe oom 16. ^ÖJärj b. 3- gewährt bas Littel, mit ber

Regulirung ber gutsf)errlid)cn unb bäuerlichen ^erfjältniffe behufs

(*igentl)umsoerleit)ung 511m (Snbe 511 gelangen.

$a biefem ©efefce bie 2lbfid)t fernliegt, bie Otfeltenbmadjung uon

Regulirungsanfprüdjen 511 erfahrneren, fo wirb bie [betr. $et)örbe]

hierburd) ueranlafjt :

1) bafür 51t forgeu, baß ber ^>räfluftonstennin unb beffen folgen

burd) 33efanntmad)ung in ben 3lmts unb .Hrcisblättern möglidjft $ut

Äunbe ber ^Beteiligten gelangt, unb

2) ^rouofationen auf Regulirung ber Regel nad) nidjt bind)

Verfügung surücfjuweifen, fonbern bie über bie 3uläfngfeit ber
s
}>ro;

nofation cntfteljenben Streitigfeiten ber ßrlebigung burd; (Srfenutnin

cntgegen$ufüf)ren.
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3* xx § * xx g
1
).

S)tc Sonberfteftung 9teubotpommern3 unb SflßcnS
2
).

§ 1. §ie Weftulirungsgefeftc gelten Wer ntdjt.

£aä 9Riniflertutti für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten,

beffen 6()ef &err oon ^atoro mar, oerlangte unterm 24. 9)iai 1848

oon ber Regierung ju Stralfunb einen fdfjleumgen ^3eridr)t über bie

Verhältniffe bafelbft. ift unerläfjlich, fO0t ba$ 3)cinifterimn, auch

für bie 9tegulirung ber Verhältniffe be3 bäuerlichen ®runbbefifee3 in

9(euüorpommern legislative Schritte $u tf)im. £ie 9lblö3barfeit ber

auf eigentümlichen ober 511 (Erbpacht, bejro. (£rb$inä befeffenen Stellen

haftenben £ienfte unb 2lbgaben mufj jebenfaH* feftgefteüt werben.

3n>cifelhofter ift bie Srage, in welcher 2lrt bahin ju wirfen ift, ba&

bie bäuerlichen 23efifeungen, welche oon bem #i£tuS, ben Korporationen

unb ©utehenen mit ber Verpflichtung, ihr Siefen nicht gu legen, in

Seitpacht au*ge$an werben, in ba3 Gigenttmm oon bäuerlichen

Sdirtyen übergehen. GS fragt fid) namentlich, ob man barauf ein-

geht, biefclben nach 9irt be£ § 35 ff. beS ©bifts 00m 14. September

1811 ober nach bem für Sfofen ergangenen ©efefce oom 8. 3lpril 1823

gegen Abtretung eines geroiffen XtyiiZ ben jejjigen Inhabern |um

Gigenthum 311 oerleihen.

£ie ftralfunber Regierung erftattete hierauf Bericht unterm

10. 3uni 1848. 3unächft wirb feftgefteüt , bafc feine* ber für bie

altlänbifdjen ober für bie wieber* ober neuerworbenen ^rooinjen

feit bem 3af>re 1807 ergangenen £anbe*fulturgefefee in SReuaor*

1
) 2>a 9teuoorpommern unb ftügen ($egierung«6ejirf Stralfunb) erft nad)

bem SBiener 5"c^en oon 1815 preufeifd) geroorben finb, atfo nic^t 911 ben alt«

preufufdjen £anbe$tf>etlen gehören, muffen toir bie3 Äapüel a(3 Slnfjang bejeirimen.

*) SHegulirungcn 3ir. 80 (Elften beä SNinifteriume für bie [anbroirtf)f<f)aft*

liefen 2(ngelegenljetten, betr. Siegulirung ber gutäf)errlia> bäuerlichen Sevtyttttuffe

in Vorpommern unb 9iügen) 8b. 1 u. 2.
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404 Anfang. Die SonberfteU un»j

pommern imb 9fügen eingeführt ift. 9lblöfungen Können baber nur

auf ©runb eineä freien UebereinfommenS ber Sntereffenten eintreten.

$)er SBerid)t fährt fort: GbemalS waren bie Sauern in Neu?

norpommern unb sJtügen leibeigene Untertanen ber öute^rrc"-

3ene, gleich bem uon ihnen beroobnten ®runb unb Soben, waren

nöüigeS ©igentbum ber lefeteren, welchen fte 511 ^anb= unb Byann

bienften r>erpflid)tet waren. durch bie fönigltd) fdjwebifcbe ^erorb=

nmig oom 4. 3uü 1806 warb bie £eibeigcnfd)aft aufgehoben, die-

jenigen Sauernböfe, welche bemjufolgc nid)t uon ber (5Jutel)errfd)afr

eingebogen nnirben, finb bann oon biefer in 3?itpad)t gegeben, einzelne

aud) wof)l in ©rbpad)t, 511 Sebingungen, bie fid) aue ben abgefdjloffeneu

Verträgen ergeben. 3" Sienften unb 9(aturalleiftungen würben bie

dauern in ber ftegel nicht weiter oerpflidjtet.

Serwanblungen bäuerlicher ^ädjter in Gigr
l,
utmer finb auf ben

Domänen weifad) oorgefommen. "Man pflegte nau, Äbtauf ber ^acb>

jeiten bie Sanernböfe in 2lnfcf)ung ber baju gehörigen ©runbftücfe

§it fepariren unb bann an bie Seftfcer für ben 9lnfd)lag$prci* §n

übereignen.
v
)iur bie fiöfe, bei benen befonberer UmftänDe halber

bied nicht anging ober nicht rätt>lidt) erfebien, pflegten öffentlich an

ben s))Jeiftbietenben nerfauft 511 werben, was aud) mit neu angelegten

£bfen gefebeben ift, welche aue Räubereien oon Vorwerfen ober auä

einem Xi)eii be$ £anbe$ ju grofter Sauerböfe gebilbet würben. (Sfcenfo

ift e$ mit norbanbenen SBübnerftellen gehalten worben, bie nod) niebt

$u (£igentf)um befeffeu ober bod) mit mebrerem £anbe, alä fid) babei

urfprünglid) befanb, anSgeftattet finb. 3" folcr>er SBeife r>at ber

giSfuä feit bem 3aln*e 1820, wo bie Seräu&crungeu begannen, bi*

311m 3abre 1847 cinfdjiliefjli* , 599 Sauerböfe unb 1217 »übner*

(teilen eigentf)ümlid) überlaffen. G$ giebt nur nod) wenige oerpadjtete

domaniaUiBauerböfe unb ^üonerftellen , bei welchen ba# obgebad)te

Verfahren ebenfalls in 9(nwenbung rommen fann, fobalb bie ^ad)t

fontrafte abgelaufen fein werben ober eine 5tegulirung früher auf

äöunfd) ber s$ad)tinbaber geftattet wirb. Sauern unb Sübner im

domanium befinben fid) bei biefer 3lrt ber (£igentbnm3r>erleibuug

wobl, unb werben bamit aud) ferner aufrieben fein.

2B<t£ bie ^rioatbauern betrifft, fo bat bie 2lufbebung ber £eib^

eigenfdwft im 3abre 1806 ben ($Jut$berren ba* stecht gelaffen, bie

dauern 311 legen unb bie ßrunbftütfe bem £auptgnte einjuoerleiben,

foweit nid&t (Srboadjtoerträge ei für immer ober 3ütyöd)toerträge

e$ für ben Sauf beftimmter Saljre uerbinberten. &>o alfo nicht ©igen

tbum ober <£rbpad)t ftattfinbet, giebt e$ nur bäuerlidje 3ettpädbter.
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tfetiporpommems nnb Kükens. 4(35

Crine $ef$tönfung in ber £i*pontion über üjve Vauerhöfe tft ben

(>5ut3f)erren nicht auferlegt. Namentlich werben bie öauerböfe, weldje

ben ©täbten ©tralfunb unb ©reifSwalb unb beren Mlöftern, £oSpi

tötern, Stiftungen u. f. w. gehören, nach Veenbigung ber Pachtungen

unb nach angemeffener 9tea,uUrung ber ben £öfen nach Aufhebung

ber Kommunion beijulegenben Örunbftürfe behufs weiterer Verpachtung

*ur ^icitation gefteüt. Wenngleich bie bisherigen ^achter ber £öfc

fic bei bem 3luSgebote jur anbermeiten Verpachtung wieber 311 erftetjen

pflegen, fo gelangen bod) burd) l)öberc (Gebote auch fonftige perfonen

511 t>en Pachtungen, ßinc Verpflid)tung bie bisherigen Pächter bei.w

behalten ober ihnen wenigftenS einen Vorzug unter ben sJJieiftbietenben

beizulegen, ift nid)t oorhanben.

Unter foldjen, oon ben VorauSfefcungen beS (i'biftS oom 14. Sep

teniber 1811 im} er Defloration oom 20. Mai 1816 in $qug auf

Die nid)t erblichet bäuerlidjen 93efi&ungen mefentlid) abweidjenben

Verhältniffen fönnen jene Vorfdjriften auf bie oerseitpadjteten SBauer

böfe nic^t wohl angewanbt werben, weil bie s)Nerfmale fehlen.

ßbenfo oerf)ält es ftdr) mit ben Vorfdjrtften für bie 9iegulirung

in pofeu (©efefc oom 8. 2XpriI 1823), beim wenn bafel-bffc aud) oon

$eitpad)tweife befeffenen 2lrfernahrungcn bie
s
)iebc ift, fo wirb bod)

immer eine gutsherrlidje Verbinbung swifdjen Verpäd)ter unb pädtfer

unb bie Öelaftung ber Vauerhöfe mit Sienftcn unb Abgaben oor

ausgefegt, was alles in Neuoorpommern unb Wigen fehlt. Tenn

feit Aufhebung ber patrimonialgerid)tSbarfeit am 3. »Juti 1806 ift

bie Wut$herrlid)feit oerfdjmunben. —
3n ftolge biefeS Berichtes ber ftralfunber Regierung rourbe ber

brüte Ülbfchnitt beS ©efe^eS oom 2. s
J)tär$ 1850, welcher oon ber

Oiegulimng ber gutsherrlich - bäuerlid)en Verbältniffe behufs ber

(S*igenthumS=Verleif)ung hanbclt, in feiner (Bettung auf biejenigen

VtonbcStheile befchränft, wo baS OJefcfe oom 14. September 1811

ober baS ©efefc oom 8. 2lpril 1823 bis bahin gegolten hatte —
looburch alfo Weuoorpommcrn unb Migen auSgefdjl offen waren.

§ 2. 9lad)träglitt)C (£-ittfüt)vung Des flicgulinutgögcfeftcö

mifeüngt.

Der Schwerpunft beS VeridjtS ber ftralfunber Regierung liegt

offenbar in ber Behauptung, baft eS neben bäuerlid)en (ftgenttmmern

unb ©rbpäd)tcrn nur nodj bäuerlidje 3eitpäd)ter gebe, baft hingegen

baS gutShcrrlia>bäuerlid)e Verhältnis fehle unb baljer für ein :)iegu

lirungSgefefc fein ©egenftanb oorhanben fei.

Änafcp, $rcuf?. SlararpolitiT. II. 30
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400 Anhang: Üruoorpommcru unb Kiiacn.

"lk\ genauerer Betrachtung [teilte fid) aber heraus, bafc aller*

biliös bas gutsberrlid) bäuerliche Berbältnift ftellenmeife noct) oorfam.

3mei ttoffätfjen, Tober unb Tantfmarbt, $um Tertialgute s))cönf

mife auf tilgen gehörig , hatten fid) wegen ^Iblöfuiig ber auf ihren

.v>öfcn rubenben Weallaftcn an bie fteneralfommiffion ju Stargarb

gemenbet, oon ba aber ben Befcbeib erhalten, baft fie nidrt (*tgen=

tbümer feien, baber auf jere 31 Höfling anzutragen nid)t ba$ sJfed)t

hätten; oielmebr feien fie in jenen Befitwerbaltniffen, melcbc in ben

anbem ^rouinjen xHnfprud) auf iltegulirung berufe (Sigentbums

uer(eU)img gemährten; ba aber ber britte iHbfdjnitt beS Oiefeftes vom
2. SRätg 1850 in Vorpommern unb IHügen nid)t gelte, fo fei ihnen

md)t 511 helfen.

3n beut betr. (Srfenntnifs ber (VeneraIfommiffion 00111 11. 3ep
tember 1855 beiftt es: „(Ss unterliegt feinem Zweifel, baft, roenn ber

britte üMbfdmitt bes (Befefces 00m 2. sJNärj 1850 in ^euoorponunern

©ütigfeit hätte, bie ^rooofanten audi alä nid)t erbliche Befifcer ihrer

.fcöfe regultrungsjäf)ig fein mürben, ba bie Bebingungen bes S 74

ftarf auegeprägt oorliegen unb bas Befteben eines gutsberrlid) bäuer^

lidjen Berbältniffe* nicht in 3lbrebe geftellt merben fann."

3n bem (rrfenntniü bes Meoifions Kollegiums in berfelben 3adje

uom 10.
v
])iai 1850 beiftf es: „3ft nun aud) nid)t 311 uerfeunen, bat;

bas Befitmerbältnifj ber xUppellanten fid) aU ein gutsberrlid) bäuer

lidjes ausprägt, meldjes in benjenigen l'anbestbeileu, für melcbe bas

©efefe 00m 2. $Här$ 1850 (Geltung bat, ben ?lnfprud) auf (rigen-

tbumsoerleibung red)tfertigen mürbe, um fo mebr, als bie yfiidn

ber &>ieberbefetumg burd) bie befonberen Vorfcbriften bes sJ>rooimial :

red)ts über bie :)ied)te ber Tertia Iheft^er bejm. ber Tomänenpäcbter

als beftebenb angefeben merben fann, unb ergiebt fid) aud) hieraus,

baß bie Tarftellung ber in Stögen obmaltenben Befitwerbältniffe, auf

ftrunb bereu bie 8taatsregierung bejro. bie übrigen gaftoren ber

Wefefcgebung ueraulafct morben ftnb, ben brüten Slbfdmitt be£ @e*

fetscS 00m 2.
s)När$ 1850 für fingen unb Oteimorpommeru au*$u=

fd)ließen, mit ben tbatfäd)lid)eu Berljältuiffcn in einzelnen großen in

^3iberfprud) tritt, fo fann bies bod) in ber Sadje fclbft nid)t$ äubern,

ba e£ fid) l)ier um ein gegebenes unb nirf)t um ein erft 51t erlaffenbes

«efeu banbelt."

Tie beiben genannten tfoffättjen liegen nun burd) ben ^Hea^ts^

anmalt Dr. ftväjm eine Bittfdmft an ben ^rinj Regenten (23. Wo
oember 1858) abfaffen, morin treffenb aufgeführt mirb, es fei ein

legislatorifd)er fehler gemefen, ^euoorpommeru unb ftügen au*,;u
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fchlie&en; beim felbft toenn bafelbft ba* gut*herrlich bäuerliche
NHer

hältntfe mirflich nicht oorfäme, hätte bie Einführung be* ©efefee* ja

9ttemanbem Schaben getrau, roäljrenb jefct, nach gefd)ebener 8u$*

fcbliefmng biefe* fianbe^tljeil^ , ben nachträglich aufgefunbenen gut*

herrlichen Bauern allerbingä eine Serfflt|ung jugefügt fei. 3>er

^rin^SRegent wirb gebeten, 9lbl)ülfe ju fRaffen.

^ie Smmebiatoorftellung hatte aber feinen Erfolg.

Tie ^ittfteller roanbten fid) baljer an ba* feam ber silbgeorb

neten (Seffion 1859) in einer Petition, worin begehrt wirb, ber

britte 2Ibfdmitt be* ©efefce* oom 2. 3)cär$ 1850 möge auch auf Wen

öötpommern unb Mügen erftreeft werben. Tie ftommiffion für bie

3lgran)er()ältniffe nahm bie* günftig auf unb ba* galt* ber 2lb-

georbneten überwies am 23. Februar 1859 bie Petition ber Staat*

regienmg mr Erroägung, „ob nach ben localen ^erbältniffen eine

gefefclidje SBeftimmuug über bie föcgulirungäfähigfrit ber Wruub

befifcer in
sJieuoorpommern unb Wtgen $u treffen fei".

$>a$ ©taateminifterium (Jyürft p ^ohen3ollern Sigmaringen

;

Jvlottioell; oon 9Iuer3ioalb; von ber i>enbt; SimonS; ftrb. oon

3chleini&; oon ©onin; fixl). oon ^aton): ®ra f üon s)>ütfler; oon

SBethmann .oolhoeg) lieft bie Sadje an ben sJOJtnifter für lanbioirtb

fchaftlicbe Angelegenheiten ©rafen s
}>ütfler gelangen.

Ter SHimfter für i'anbioirtbfchaft forberte nun unterm 27. sDlär*

1859 Berichte oon ber Weneralfommiffion
(
m 8targarb unb oon ber

Regierung $u Stralfunb ein.

Tie Wcueralfommiffion 511 Stargarb berichtet unterm 12. Januar

1800 über bie 3af)l ber bäuerlichen 3 teilen, auf welche bie Wega

lirung im rinne be* brüten Slbfdmitte* be* «efefce* oom 2. SWärj

1850 angc;uenbet roerben fönnte. Soldje Stellen feien allerbing*

v>orl)anben, ioie bereite in bem s
2l>erf be* iKegierung*ratb$ (tJaebe:

Tie gut*berrlid) = bäuerlichen Ü>erl)ältuiffe in Slleuoorpommern unb

tilgen, Berlin 1853, nadjgeioiefen ift. Tabin gehören 5. bie

£>öfe ber .Uoffäthen Tober unb Tanftoarbt 311
sJJiönhoit? auf tilgen

:

ebenfo bie £öfe ber dauern 511
s
b±\ij\, greefenort, Suhrenborf,

l^ardoto, Tanfoto, SBü*toto, ^Jocfenifc unb Wogtet auf ber 3nfel

Ummana (Mret* Stögen). .Heine foldje ööfe ftnben fid) in oen Greifen

(Ä5reif*malb unb ©rimmeii. Tagegen fiub im M reife Aran;,burg tu

fünf Crtfdmften 21 folchc £öfe oorhanben; aufierbem manche £>öfe

im fogenannten Tar* unb im Torfe 3«tgft, weldje in biefem Greife

liegen, jeboch finb bie* Tomanialbauerböfe, bereu ^Hegulirung burd)

ben JvtefuS, alä Wrunbherrfdmft, fchon oorbercitet ift. 3m .streife

30*
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Stögen — abgefeben oon sJ)tönftot$ unb bor 3nfel Ummanz — roaren

bis oor turpem äbnlidje $auerböfc nodj in ^lunforo, ,"yalfenburg,

s
Jfebbeft&, Mppmeroio unb Mleinoolffifc auf ber $alMnfel ^aämunb

uorlmnben, fttib aber neuerbing* burd) ^rioatoerträge in ba* Gi^en

tlmm ber ^nljaber übergegangen.

Cb biefe Slufsäblung oollftänbig ift, bafür fann feine ©eroäbr

getriftet werben, aber oiele &öfe biefer 3lrt bürften nid^t überfein

morbeii fein.

3m übrigen ift bie Siegel int s3tegierung3be5irf otraliunb, bafs

bie Stellen 511 (S'igentbum , §u Grbpa^t, ober 511 3tttpad)tred)ten

befeffen werben 1
).
—

2luf biefen ^eridH befretirte ber lanbnürtbfdjaftlidje sJ)iimfter

(#raf ^utfler (21. Januar 1800): „£a bie 3af>l Der Stellen, auf

meldje ber brüte 2lbfd)nitt be* ftefefce* 00m 2. s)Här$ 1850 9n*

roenbung ftnben tonnte, eine fo geringe ift, fo ift oon ber }lu*bebnung

biefer ^orfdmften auf
s}ieuüorpommern unb 9iüaen 2lbftanb pi

nebmen."

3nsiüifd)eu Ijatten ficr) bie 29 dauern fämmtlidjer Crtt'djaften

ber Jnfel Ummanz mit einer Petition an ba$ 9lbgeorbnetenbauä ge=

roenbet. £ie tfommiffion be£ föaufeä fyatte empfohlen, jene Petition

ber Staatäregienmg übenoeifen al£ Erneuerung be* 3lntrag$, oer

im Sa^re 1859 (bei Gelegenheit ber Petition £ober unb £anrf-

roarbt) geftellt mar. darüber rourbe in ber Sifcung 00m 7. N
JKärji

1860 oerbanbelt. £er iRegierungäfommiffar ©efjcimer rHatf) Sdmb
mann trug ben 3nfyt(t beä iBeridjteS ber ftargarber ©eneralfommifnon

oor unb empfahl beut &aufe, bie Sadje fallen 311 (äffen.

3lber bie 3lbgeorbneten 3lmbronn unb grl). oon töeibmfc hielten

bie gegebenen Slujfdjlüffe für fel)r erbeb Ud), unb erlangten eine Müd
oermeifung an bie .Hommiffion, bie benn audj unterm 10. SRai 18f>0

oon neuem 23erid)t erftattete.
s))ian erfährt au« biefem triebt über

bie dauern auf ber Jnfel Ummans 2
) golgenbe*:

£ie JJnfel ift (Sigentbum beS .Ulofterä prai b^W» Örift in

Stralfunb. £en ^ofbeft^ern in ben oben genannten Dörfern gehören

ihre Öebäube unb bae äöirtl)fd)aft$ ^noentarium ui (i mcnthiim unb

ba$ Sefi&redjt an ben ßöfen ift früfjer, roeun ber Sefifeer ftarb ober

») Cinge^enbere ftatiftifcfjc fla$ri<$ten für jeben ÄreiS be* JHegierung**

frejirfä ©tralfunb finben ft<$ in ben «fien Siegulirungen 9ir. 80 $b. 2.

*) Sie Belege befinben ftd) fc^t in ben Stften flegulirungen 9tr. 80, ba fte

ber eiaalercgierung überroiefen roorben finb.
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Sur ^emirthfchaftung untüchtig mürbe, tljunacliliri) auf einen vom

Hlofter beftimmten (Srben übergegangen, mobei bann Grbfd)id) tungen

ober fonftige 3luneinanberfefcungen jroifcben ben .Üinbern ben $or

befifcere ftattfanben, meldje ben Ütetb ber ©ebäube, ben Snuentarn

unb übrigen SUermögenn, nie aber ben Bierth ben ßofen felbft 511m

Wegenftanbe hatten.

3m Satire 1789 mürben bie auf biefen ^eftfcungen haftenben

Natura Ibienfte foroie einige Natural s
}>räftationen aufgehoben, be$m.

in eine ®elbpad)t umgemanbelt unb bie ööfc auf bie geil oon

12 fahren gegen ein beftimmten s}?ad)tgelb an iftrc 33efifcer mit ber

si)ia6gabe oerpad)tet, baft nad) Ablauf bieier ftrift ber ^ofebienft

roieber geforbert werben fönne unb baji ber SLMrtlj, roenn er jtoei

3af)re mit bem ^adjtgelbe in Du'ttfftanb bleibe, feinen s$achtrechtn

foa,leid) oerluftig fein „unb bem .<pofe nrieberum 511 £ienften gelegt

werben" folle. £>ien $>erhältnif? fcbeint ftiflfdnoeigenb bin 511m 3abre

1821 fortgefefet roorben 31t fein.

3n biefem 3abre jebod) bat eine oollftänbige Sluneinanberfefcung

rücffichtlid) ber gemeinfdjaftltcbeu Werfer unb liefen ftattgefunben,

mobei bie£öfe in $i>uft,
N)Nartfom, Subrenborf unb ftreefcnort, meldje

früher $oÜ% toalbbauern^ unb ttoffätbenhöfc waren, in ihrem 51 real

gleid) gemad)t unb mit gan$ gleichen flntbcilen au ber ©efammtpacbt

ber ein3elnen Drtfdjaften belüftet mürben.

Gin auf bien neue s
^ert)ältnin gegrünbeter Vertrag mürbe für

bie Sßadjtperiobe 1821 bin 1828 errietet. $anad) föllte bie
s
J$ad)t

auf bie (Srben übergeben, aud) Interim* unb 9lltentbeilnmirthfd)aft

unb fonftige Crtageroofm^eit beibehalten roerben, ber ©efifcer auch

nad) toie oor oerpflichtet bleiben, bie öffentlichen Abgaben, bie Atom*

munal: unb firdjlicben haften 311 tragen unb $n ben bauten ber

Hirdje, ber Pfarre unb .Hüfterei allen banjenige 311 präfliren man i^nt

feiger obgelegen habe. 3m Salle bie ^ad)t rücfftänbig bliebe, foUtc

ban Älofter befugt fein, ban ^aebrrecht aufzuheben unb einen anbern

3Birth einaufefcen.

%ür bie Seit oon 1828 bin 1835, oon 1835 bin 1842 unb

eublid) oon 1842 bin 1855 finb bemnäcbft neue N£ad) toerträge ab

gefchloffen morben, in welchen ftetn bie
s^acbt um ein bebeutenben

erhöht, im übrigen aber nur Unroefentlichen an ben binljerigen ^er^

bältniffen geänbert mürbe.

$ei bem Slblaufe ber legten ^adjtperiobe txatm bie bermaligeu

Sefifcer ber ßöfe mit bem 3Infprud)e auf, fie aln (£rbpäd)ter ihrer

^eüfcungen unb in ftolge ber 5Inorbnung ben § 2 ad 2 ben 216-
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löfung*gefetjee oom 2. 9)tär5 1850 als bereu Gigentbümer anjufeben,

bc3iu. 5iir 3lblöfung bor in beu }>ad)tfontraften übernommenen ^cr

pflidjtungen 511511 laffen.

Sie grünbeten fid) babei hauptfädUid) auf Diejenigen Sßara

grapben be* lebten
s}>ad)tfontraft£, in welchen beftimmt mar, ban bie

Pachtung and) auf einen r»on bem tflofter au^umableubcn (Srben bc$

uerftorbenen dauern übergeben unb bie für -Hlteutbeile, (?rbfd)icbtuna,eii,

babei uorfommenbe Taxationen, Uebernabmc ber ,,2muernroefen'\

N
Jiad)fud)ung bee Monfenfee für bcn neuen „$i>ebr*matm", pflichten

gegen unoerforgte ftamilienglieber unb Interim* &>irtbfdmfteu feit

unuorbenflidjer Seit fcftftebenben Wemofmheiten be* Raubes Ummanz
bei bem $a$toer$ältmffe befolgt mcrben follten: meldiee atle* nad)

ihrer 9Iuffaffung mit einer 3eitpad)t auf gemiffc 3a&W unoereinbar fei.

Tic fgl. Weneralfommiffion 511 Stargarb roie$ in erfter 3nffoii3

beu oon beut .H (öfter beftrittenen Ülnfprud) jurücf, inbem fie annahm,

bau ba$ ^efibnerbältnifj Der Ummanjer dauern fid) mit ber Seit 5»

einer reinen S^tpfidit geftaltet habe.

£a* fgl. WeuifiomSfollegium bagegen reformirte ba$ (Srfenntnif;

erfter Snftanj unb erflärte bie .Kläger für erblidje, burd) ba3 @efefc

00m 2. s
J!)iär$ 1850 511 (Sigentfn'imern geworbene $efifcer.

Xa* tgl. übertribunal inbefjen (teilte ba* er(te Srfenntnif} roieber

her, meil e* mit bem erften 9iia)ter beu nad) unb nad) erfolgten

(Eintritt eincS' reinen 3eitpad)toerbältniife£ für feftgeftellt erachtete.

£>iernad) hat ba$ Ailofter mit jebem ber Umman3er &ofbeft&er

im 3al)re 1858 einen befonbern Äontraft über bie ihm überladenen

ttrunbftütfe abgesoffen, roeld)er oae s
#efteben einer Seitpacht oon

ba ab böd)ften* fomeit 5meifelbaft läßt, al* in ftrage fommeu

fönnte, ob mit biefer 3«tpad)t noch irgeub ein gut*berrlid) bäuerliche*

^erbältnift fortgefefct roorben ift.
—

Tie Mehrheit ber .Hommiffion ift nun folgenber Meinung:

^auernmirtbfdmften, in beueu bie Sefifcer
s-hkhr3männer genannt

werben; in beueu (Sigentbum ber Wcbäube, ^nterim*mirtbfd)aft,

l'eibmcbt unb 3Utentbeil 11. f. m. üblid), and) au« mehreren (Srben

herfömmlid) bie SiMrthe 00m (%t£l)erru gewählt luorben feien, wären

anbermärte wol)l überall alö erblidjc dauern, mo nid)t gar ald

(Sigentbümer, angefehen morben unb jebenfaOtö fei gcwiü in bem

Bereich ber OHltigfcit beS britten Sbfömttd be* «efefceS oom 2. 9Rarj

1850 nidjt einer ber öeftfcet folcher Stellen uon ber SHegulinmg

an*gcfd)loffen morben.
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£e*l;alb fönne man e3 mit ber Wcrcdjtigfeit \\\d)t uereinbar

ftnben, baß in Weuoorpommern unb Stögen, wo unftreitig bas i&er

bältntft ber nid)t erbitten dauern erft und) unb und) fo l)erab=

lU'brücft worbeit fei, bio wenigen Innern, meiere |id) nod) nürflid) in

ihren althergebrachten tutt^lierrlid) bäuerlichen Wemobnbeiten befinben,

von ber beni grünten tbeil ber übrigen öftlid)en ^rooin,,en ertbeilten

^ered)tigung jur Gigentbumeoerleibung audgefcfyl offen werben follten.

ä&äreii in bell gebauten t'attbe*tl)eilen bi-> in bie neuefte ;}eit,

wie Die-? ber liminairer %aU red; t beuilid) jeige, bie 3LUrt$e in immer

größerer ßabl in ba* ^erbältnift von jeitpädjtem jurüefgebrängt

warben, fo tonne man bie* bebaueru, ober barairä am alleriuenigften

ben 3d)luü Rieben, oan e£ banim gerechtfertigt erfCheine, eine alui

liebe Umgestaltung, meldte ben im preuiufd)en Staate ftet* auf Äon*

feruation Oer dauern gerietet gewefenen iHbfidjten entfdjieben wiber

ftrebe, bei ben nod) übrigen bäuerlichen Jährlingen $u$ulaffen. —
3n ber Zfyat hat bas bau* ber iMbgeorbneten bie Petition ber

Ummanjer dauern unb bie erneuerte ber SDiönfimfccr .Uoffäthen unterm

19. s
J3iai 1860 bem 3taat*minifterium mr ^erüeffiebtigung mit Der

(Erwartung übermiefen, bafs basfelbe beut nädjften Vanbtag einen

(^efetjentmurf wegen 9(n$ber)nung ber Jegulirung^beftiminungen be*

WefefceS nom 2. IKärj 1850 auf ^teuoorpoittmerit unb fingen oor

legen merbe.

£aä 3taatemiuifterium überwies bie 3adje bem 3)iiuifter für

t»ic lanbmirtbfd)aftlid)eit Angelegenheiten, ©rafen Hüffler (6. 3uli

1800) $ur weitem i>eranlaffung; bod) gab biefer äRiniffer unterm

20. September 18(>0 ba$ t>otum ab (Konzept tum Sdjufnnann), bau

„auf eine Einführung be* britten äbidmitt* bc* Wefefce* oom 2. mx\
1850 in Jeuüorpommern unb :Mügen nid)t einzugehen ift", ba fid)

bafelbft feit länger al$ einem halben ^abrlnutbert ein oon ben übrigen

öftlidien ^twhtyen abmeidjenber flfedjtejuftanb gebilbet habe.

Ter Jtnanjmiuifter, ^rh. oon ^atoro, hingegen erflärt bem

3taateiuinifterium in feinem SBotum oom 3.
sJiooember 1800:

&ienn and) bie 3al)l ber &öfe gering ift, fo ift bie3 fein ®runb,

ben 33efifeern ber $ur Jegulirung in ber Tljat geeigneten 3 teilen bie

(irlangung be$ fögentbum« ju uerfdminfeu. Sonft werben lieber

bie nod) übrigen guteherrlichen dauern in ba3 SBerfjältnifj bioner

;Vitpäa;ter juriiefgebrängt. „Tie* 311 oerhüten mürbe aber nidjt blo*

ber allgemeinen Xenbenj ber preufcifdjen lUgrargefefegebung entfpredjenb,

fonbern and) gan$ befonber* im gntereffe be* ncuoorpoiumerifd)cn

^atiernftanbe* begrünbet fein, ba bei ber oerhältnifmtämg fo geringen
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^u^atjl bäuerlicher (£igenthümer bafelbft eine Vermehrung berfelben

nur ermünfd)t fein tarnt."

Tie Öriinbe be* rttnanjminifter* Klugen burd): ba* Staate

uiinifterium befehlen am 1. Tejember 1860, in ©egenwart be&fßriiqen

ftriebrid) ü&ilbelm von ^reufjen unb unterm SKorfifee beS dürften $u

&ohen$oüern= Sigmaringen, bem nädjften £anbtag einen öefefeentwurf

über bieten $egenftanb vorzulegen, beffen 2lu£arbeituug bem lanb=

wirthfd)aftlid)en Uiinifterium aufgetragen mürbe.

Tafelbft bearbeitete bie Sad)e ber Öet). Watt) 8d)uhmann.

Ter Entwurf ging burd)S StaatSminiftcrium. Ter Äönig 3Bi(-

beim ortheilte unterm 21. Januar 1861 bie (htnäd)tigung 5ur 2Sor

legung an bie beiben Käufer bes V'anbtage£.

3n bem Gntmurfe mar im wefentlidjen gefagt, baf> bie Wegu

lirung*oorfd)riften be* Wefefce* vom 2. SJtärj 1850 aud) auf sJieu

Vorpommern unb Wigen au*$ubehueu feien.

TaS 3lbgeorbnetenhau* nahm ben öefefcentwurf mit geringen

sJ(enberungen an (25. Februar 1861).

Sm&errenhaufe bagegen mürbe am 27.9lpril 1861 befchloffen: bie

fgl. Staatsregierung ju erfuchen, ben Wefefeentwurf betr. bie ^Hegu^

lirung ber gut£t)err(idj : bäuerlichen
N
Herbältniffe in sJieuüorpommcrn

unb fingen junächft an bie ^rovinsialftänbe ber fßrovinji Komment

gur 53eratl)ung gelangen ju (äffen.

3n berfelben Sifcung mad)te ^rofeffor Dr. $aumftarf au£

Wreifewalb barauf aufmerffam, baft, wenn ba* ©efe|} nicht balb $u

Staube fämc, jebenfaü* für bie Swifdjenjcit ein Siftirungagefefc m
erlaffen fei, welche« bie weitere Verroanblung ber laffitifchen Säuern

in Seitpächter aufhalten folle, bamit nicht ba* fpäter gu erlaffenbc

Wefefc feiner ÜiMrffamfeit beraubt werbe.

CS in folaV* Wefefe würbe, niellcidrt uuabhäng von $aumftarf*

Vorfdjlag, fofort im lanbmirthfdwftlidjen Uiinifterium entworfen : ber

1. Januar 1861 follte al* s)iormal$eitpunft gelten.

3lber ba* ,£)errcnhau* lehnte ben ihm unterbreiteten Siftirung*

gefetjentwurf ab, in einer ^erattnmg, in welcher bie innere (berechtig

feit unb ba* ^ebürfnif? be* 9iegulirung*gefe&e* felbft in ?vrage ge^

[teilt würben.

Tic Regierung legte ben Wegulirung*gefetjentwurf gleichwohl

bem pommerifd)en ^romn$iallanbtage nor: aber unterm 20. 2luguft

1861 hat fid) biefe ßörperfchaft bahin erflärt, bafj ber <5rla& be*

Wefefee* weber burch bie &age ber in 9ieuüorpommem unb Wügen

beftehenben OJefefcgebung noch burd) ba* SBebürfnifj gerechtfertigt fei.
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„Unter bieten Umftänben", fdjrcibt ber fünfter für ftmbmirtl)-

fdjaft, ©raf ^ücfler, an bas Staatäminifterium, „tft jebe &offmma,

ijefcnrounben, bie 3»fttniuutnn be$ §errenl)aufe* |U bem ©efefeentrourfe

511 erlanaen." 3er "Dtinifter trägt baf)er barauf an, 00m (Mafi eines

folgen Öefefce* 2(6ftanb $u nehmen; unb bas ©taatäminifterium

erflärt fid) nnterm 18. 3<wuar 1862 mit biefem 2(ntracje einnerftanben.

Dorf) nafjm ber 2lbaeorbnetc £ette ben von ber ^Regierung fallen

geladenen GJefefcentrourf roieber auf unb braute iljn im Jebruar 1862

im öaufe ein, es fanb aber feine ^eratfnma, barüber ftatt, weil ba$

föau* ber 2Iba,eorbneteu balb barauf aufijelöft mürbe.

3a3 "ättinifterium für Sanbmirtljfamft 509 barauf ßrfunbuumgen

bei ber ftaraarber ©eneralfommiffion ein, ob ftdj in ben $erf)ält;

niffen etroa* ijeänbert f;abe. £ie 2lntroort lautete: e3 fjabe fta) nidjts

weiter oeränbert, ale bafj eine 3lnsal)l ber bäuerlichen ©trtlje auf

Ummerns in Jyolcje eine* uerlorenen ^rojeffe* il>re Stellen Ijabe uer=

l äffen müffeu.

$er eine biefer dauern, Joljann $liefe, richtete nod) im

^atyre 1368 eine Petition an ba£ 2lba,eorbnetenf)au3 , bod) gerietl)

bie Sadje in ^ergeffenljeit.
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